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1.

©el^r wertgcfc^dgter Spcxx a^egtcrun^örctt!

S6 erfreuet mtc^ fe^r, tvmn t)er Eintrag metner ^vaijf

'Il?utter, bei unö a(6 ^f)i(ofop^ unt) Seib5Danifc^ment)e ^ ja

fommen, S^nen gefdUig gewefen tji. (Diefe legtcre@te(te

n?unfc()e tc^ ganj befonOerö, tag @ie t>tefe bei mir in

aeterna tempora hdkit^m m^c^tenO ^cin eifrigfieö SlJer«

langen i% S^nen t)ie £a(lt unferer Snjiruftion fo ml aU
nur m69(ic^ ju erleichtern» 3c^ n)i(l mic^ beflreben, mit

j?i(fe meineö guten unt) ikhcn SOientorö ade t)ie guten

j^offnungen, welche ®ie üon mir l)dhcn, in t>a6 SS^crf jtt

richten. 5f^dm(ic^ meine Sante unb Seute glucftic^ ju ma-

chen, n?ie e6 üon einem rec^tfc^affenen »Ferren tjerlangt

n)ert)en fann. 3c^ ^offe, ba^ @ie ft^ ben b6fen @et>am

fen, üiel(eic()t gar, o^ngeac^tet unfereö 23e(itrebenö, dncn

^fuitiggan [^fuistic^^an] §u machen, au$ tem '^inm gc^

fc^Iagen ^abem @ie fennen micb ju gut, lieber »^err ^a
gierungörat, aU ba^ 6ie foUten t)ie mintejie niedrige unt

uneble Jpantlung t)on mir gtauben, ober nur vermuten

fonnen.

Diefeö ift bie Slntwort, welche Uf) ^^mn geben fann



(tuf bic ^vciQCi ob icO f6nntc (bei cmem galle, njclc^ier mit

©otteö jpilfe ntc()t fo balt) gefc^ebcn foU,) unbanfbar fein?

Scb für meme ^erfon Fenne fein grbgereö !i!afler al0 biefeß.

5öeontn)orten 6te fic^ btefe groge felbji«

J'esp^re qu'en peu le conseiller de la Regence de

Mayence cessera. ^chcn @ie mol)i, hcl)aitm @ie mxd)

(icb,unb fetn©ieüerfic^ert,t>a^@ie feinen treuerengreunb

3^ren greunt)

2Beimar,t)en25,3uH1772,

^orlgru^e, 29. I^ejember 1774.

€tn btgc^en fpdt fomme tc^ baju,3b«^"/^i^^^f S^^"«^/

ju antnjorten, aber ic^ fonnte ntc^t e^er fc^reibem Seute,

n?te mir, brauchen fic^ nic()t gegen einander ju cntfc()u(s

bigen, wir finb greunbe auf immer unb ctvx^*

Sc() l)(ihc meine Suife gefunben, wie ic^ fie nur tvum

fcben fonnte; fie ijl: nic^t fc^bn, aber i^re ^kht unb t:)a^

©efubl/ geliebt ju werben, mac()t fie unenb(icl[) angenebm,

6te ifl t>on mittlerer @r6|e, cttva wie grdulein t). 6teim

3b^^ 5lugen finb gro^ unb Bornblumcnblau, üoll i)on

finnigem Sßefen» Olafe nnh 5Q?unb finb flein, ta$ @efic()t

woblgebilbet» 3br »^crj ifl ebel, frei unb jlarf. 2Benn man
mit ibr fpric^t, ift fie febr einfad;; fie liebt mit SBdrme

unb ßc^tbeit« Die Xugenb ijl i^re ßJottbeit, @ie lobt fels

ten, aber, wen fie ibrer Sichtung wiirbigt, ber fann gewiß

fein, tia^ fie jebe GJelegenbeit fuc^en wirb, um i^re ©unfl
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ju ücrörogern« 6te ifl fel&r tanfbar, unt) cö tfl t^t innige

grcute, ttjo^tjutun» 2lUc tiefe guten Sigenfc^aften befi^t

fte, ol^ne fie im minbejien jur <5ct)a\\ ju tragen. @ie be^

fit^t ttcjenige große (Jtgenfc()aft, welche Seffing im Xett-

^eim fo fe^r t>erebelt, namlid), nie t?on einer Xugent)

ju reten, t>ie fie befigt, eö fei t>enn t>ie ]j)6c^fie

91ot...

3c^ ^abe tie 23efanntfc^aft ©oet^eö gemacl[)t, t>er @ie

fel)r fc^dgt; id) fenne auc^ ^lopjlocP, ter mir manchmal
gut gefdüt, tenn, wenn id) fagen tarf, er fcbeint mir ju

oft taran ju teufen, tag er ^(opflocf ifl, unt tiefeö (Bc^

fübt bßt offenbar ein wenig taß 33erfi:<!lntni6 für tie ©rbge

antcrer ertrücft .

Wlan meig bter wenig üon guter teutfcf;er Literatur»

9Zdc()fle ©ocbe wollen wir nacb <Stragburg abreifen.

Sc^ tjerlaffe meine Suife wirHic^ febr ungern. 2lber wie

aücö Ding unter tem 9}lont feine ^eit l:)at, fo l)at mein

Slufentbalt unt mein 23rief tie feinige. Die legte Sßabr«

Ibeit befieblt mir ju fcf)liegen. ^chcn @ie wobl/ unt be?

balten <Bk tenjenigen in freuntfcbaftlic^em 5lngeten6en,

welc^)er mit Mb unt ©ecle, ganj unt gar ter 3bnge ifl

^arl 2lugu|i, ^. j. @. SB.



2.

5ln bie ^erjogin ?Inna ?lmfllia

^arlöru^e, 19.2)ejembcr 1774^

23iö auf bcn dJrunt) metner 6eck t)urc^t)rungcn üon

3^rer @ute unt> 3f)rer 23t((tgung, ücrfic^ert für atte

©c^ritte, t>ie tc^ in tiefer 5lnge(egen^ett getan ^abe unt)

noc^ tun werte, fomme ic^, um üon 'S^nm^ tjere^rungö?

wurtigfle 50?utter, 3^re Stnwidtgung ju metner SSer^

lobung mit t>er ^rinjeffin Suife t?on Darmflabt^ ju er«

bitten« X)a 6ie tiefelbe bereite t?or(duflg geflattet I^aben,

fo jweifele id) feineöwegö, nun auc^ 3&re Sintrilltgung

in aller gorm ju erl^atten, <5dm ^k überzeugt, tag

nic^tö auf ter Sßelt meiner greute unt meiner Danfbar::

Feit gteic^Fommt

X)k ^rinjeffin Suife beauftragt mic^, fie 3{;nen ju

gugen ju (egen unt:> 3^nen, teuerfle SDlutter, ju ücrfic^ern,

tag fie jlolj tarauf fei, ten Flamen 3()rer Xoc^ter ju

tragen» 3c^ unb alle 2Be(t fagen gut für i^ren (^b^rafter,

ter wirflic^ tertenfbar üercbrungört>urttg(ie ijl; unb fie

ifi in allem eine ^erf6nlic()feit, tie eö wert ifl, 3bnen

anjugebbrem

(Sie fint nur tamit befc^dftigt, ©lucflic^e ju machen
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unt) t)a6 ®(ucf meinet !2cbcnö ju begrünten: mac()en @te

t)tcö üoKfommen, befie t>er fÜJutter, intem @ie mit tte«

jem'öe beroiUtgen, t)te td^) auc^ bei iet)er mt>cm ©ekgen^

^eit gemd^tt l^aben tvhvH.

Sc^ fuge jugleic^ eine fel^r temötige 23itte ^inju, t>ie

haxin befielt, fobalt) ©ie eö för gut finden, einen Siing

ju fenben, ter meiner ^uBunftigen rourbtg n?dre» ^enn

\c^ erfahre foeben, tag t>er ?)rinj üon 23at»en feiner grau

einen folc^en jum 'J^reife t>on 7000 @u(t)en gegeben, unt>

t)er meinige ifl nur 1500 Xater wert Unt) @ie füllten

fe(b(l, teure 5i}?utter, t)af eö unpaffent) fein tt)ürt»e/ meiner

6c()6nen einen fo kleinen S^ing alö erfteö ©efc^enf t)ar5

jubieten. Sc^ werbe i^r meinen SRing, xvmn 6ie eö er^

(ouben, mit t)er 3(uöfic^t geben, tenfetben fpdter gegen

einen gr6^eren einjutaufc^en.

grau S5aronin t>» ^rettlac^ nnb t)ie S5aronin ü. (5t>e(6s

^eim fint> t)iejenigen, tenen x($) mein gr6gte6 (3iM öer*

banfe, unt) e6 würbe meinerfeitö njenig banthav fein,

wenn ic^ i^nen nic^t bie fc^6n(ien ©efc^enfe machte, (iin

@runb mel^r bafür iji, ta^ wir bei ö, (^belö^eim wohnen,

Seben @ie njo^I, geliebtejle ^\ittv\ ga^ren <Sie fort

mitS^ren ©nabenbeweifen gegen einen @o^n, ber nic^tö

fo fe^r roünfc^t, a(ö fic^ beffen würbig ju machen!

3^ i)(ihe t>ie ^^re, mit ber jdrtltc^flen, finblic^flen

Sichtung ju fein, 5[)?abame unb fe^r teure 9}?utter, S^rer

fürftticf)fllcn ^o^eit fef^r untertäniger unb fel;r ge^orfamer

Diener unb 6o^n (Sari
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3.

?ln 5net)nci& t)en ©ro^en

©etmar, 4. £)!tobcr 1775'.

€n)* fJljajeWt ^at mtc^ an 3&re ®ute gen?6f)nt, unt>

im »ollen SSertrauen darauf beeile id) mid), S^nen mtts

jutctlen, t)a§ meine mit ter^rinjeffinöon^^efTen^Darms

ilat)t t>ereinbarte SSermd^lung geflem abgefc^loffen

TOorben i^

®erul;en ^k,'^i)t Sßolfjlnjotlen weiter ju ermatten einem

^aare, taö vereint Sinnen t»ie tiefjle unt) aufric^tigile

^oc()ac^tung entgegenbringt; baß fic^ aU beö fc^6nfien

gtul^meötitclö erfreut, burc^ t>ie 23ant>e beö 23luteö^ t>em

gr6gten ber Ä6nige unb fO^enfc^en anjuge]^6ren; baö t)ie

glu^entfien 2Bunfcl;e für 3^re ^rf)altung l^egt unt) tat

alle Slnjirengungen mac()en wirb, S&ren ©c^ug ju t)er»

bienen.

^\t biefen (^mpfinbungen bcr (J^rfurc^t unb ber^bc^^

Pen 23ett)unberung ^abe ic^ hie ^^re ju fein

gel&orfamer, el^rfürcbtig ergebener

Diener unt) 9leffe.
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4.

?Itt t)cn SOlittiflcp t)on gintfc^

SBcimar, tm 16.3util771

Sc^ f)aU mit SSer^nugen t>ott ten 5tn(d(Ten Qc^hxt,

n?e(d)e ®te ganj SBetmar t>crfc^äffen, um ten 5(rmcn tn

t)cm(5(ent)e betjujle^en, welc^eö fte tu tcm gegcnwdrttgen

5(ugenb(i(fe nicDcrbrucft SOietn^^crj tfl tief geru&rt t'urc^

tiefet UnglucF, unD ic^ tüunfc^e aufö kb^aftejie, einige

roirffame »^ilfe (eiflen ju f6nnen.

©te würben mic^ auferortenttic^ üerpflic^ten, ^err

@el;eimer 3flat*, wenn (Sic mir ju £)iefem ^nbe t)ie Ertaub?

niö meiner geliebten grau 5iÄutter ern?ir!en £6nnten, t)af

tc^ 400 Xater au6 meiner (Schatulle t^a^xi t>ern)ent)en

durfte, um fie unter t»en l^iefigen unb ben Sifenac(;er

Firmen ju verteilen«

Die gurflen finb nur infoweit g(ucf(ic(;, aU fie @uteö

tun f6nnen. SÖ3ie banfbar njurt)e tc^ 3^nen fein, wenn

<Bk mir t)iefe (Genugtuung tjerfc^afften

!

<^ckn @ie überzeugt t)or ter «?)oc^ac^tung, welche 3f;nen

widmet

3&r ganj ergebenfler unt) fe^r wo^lgeivogener greunt)

(5arr.
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SBcimor, 10. 5i}iat 1776.

Sc^ ^obc ^f)vm 23ncf, S^ctv ©c^cimcr 9iat, t>om

24. ^pvii richtig erhalten. <Ste fagen mir tn t)cmfelbett

3f;re 2i}?etnung mit aller tcr ^lufrtc^tigfeit, welche tc^

üon fo einem rec()tfc^affenen SJ^anne, wie ©ie finb, ers

wartete. @te fordern in eben t>emfe(ben 3^re Dienps

enttajTung,n?ei(,fagen@ie:@ienici^tldnger in einem

(SoHegio, woüon D. ©oetl^e^ ein 9)ittgtiet> ifl,

(igen f6nnen:

Diefer @runt> fottte eigentlich nicf;t ^inldnglic^ fein,

S^nen liefen ^ntfc^Iug faffen ju machen. SBdre ter

D. ©oet^eeinüiJJanneineö jnjeiteuttgen^^arafterö, wtirte

ein iet»er S^ren (^ntfc^lug hilli^cn* ©oet^e aber ijl rechts

fc^affen, t)on einem außerordentlich guten unt) fühlbaren

»^erjen; ntc^t alleine tc^, fonbern einfic^töüolle fO^dnner

n)unfc()enmir@lücf, t>iefen 2i}?ann ju befigen. ©ein ^opf

nnt) ®cnie iflt befannt. @ie werben felbjl einfe^en, baß

ein ^ann wie biefer nic^t würbe tit langweilige unb

mec^anifc^e 2lrbeit, in einem Sanbeö ^ollegio "oon unten

auf ju biencn, auö^alten. (Jinen 5S}?ann t?on ©enie nic^t

an bem Ort gebrauchen, wo er feine augerorbentlic^en

Talente gebrauc()en Unn, ^eigt benfclben mißbrauchen.

3c^ l;offe, @ie finb üon biefer SBa^rbeit fo wie ic^ über?

Seugt.

Sßaö ben^unft, tia^ baburc^ fielen üerbienten beuten,

welche auf biefen Sofien 5lnfpruc^e machten, [Unrecht

gefc^iebt,] anbetrifft, fo fenne ic^ niemanben in meiner

2)ienerfc()aft, ber meineö 2Biffenö barauf boffte. ^weitenö
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werte fc^ nk einen ^ia^/ n?e(c(;ev in fo genauer ^cvhxm

tung mit mir, mit bcm 2Bo^( unt» 2ö3e(; meiner Untertanen

(ie^t, nac^ Slnjiennetdt, fontem md) SSertraun vergeben.

Sßaö t)aö Urteil t>er Sßelt betrifft, welche mißbilligen wurte,

t>ag id) ben D. ® oetl^e in mein wic^tigfleö Kollegium fegte,

o^ne t>aß er jutjor wcber 3(mtmann, ^rofeffor, Hammers

ot>er Slegierungörat war, h'efeö »erdntert gar nic^tö ! Die

SBelt urteilt nac^ 25orurteikn,ic^ aber unt) jeter, ter feine

^flic^t tun will, arbeitet nic()t,um S^u^m ju erlangen, fon^

tern um fic^ üor @ott unt feinem eigenen ©ewiffen rec^t-

fertigen ju f5nnen, unt fuc^et auc^ ol^ne t>en JöeifaU ter

SSelt ju ^antcln.

^ad) tiefem allen muß icl; mic^ fe^r wuntern, tag <5ie,

»^err ©el^eimer SRat, tie Sntfc^ließung faffen, mic^ jegt

in einem 5lugenbli(f ju t^erlaffen, n?o ©ie felber füllen

muffen unt gewiß ful^len, wie fel^r tc^ S^rer betarf ; xvie

fe^r muß eö mid^ befremten, taß ©ie, ftatt fid^ ein SSers

gnugen tarau6 ju mad^en, einen jungen, fd^igen Wlanrx;

wie mel;rbenannter D. ©oet^e i(l, turc^ 3^re in einem

22id^rigen treuen Dienf! erlangte (Erfahrungen bilten,

lieber meinen Dienjl: ju verlaffen unt auf eine fowo^l

für ten D. ©oetbe, al6 — ic^ Fann e6 nid^t leugnen —
für mic^ beleitigente 3lrt! Denn eö i% aU wdre e6 3l)nen

fd^impflic^, mit temfelben in einem (^ollegio ju figen,

welchen ici) toc^, n)ie e$ 3^nen beFannt, für meinen greunt

anfe^e, unt welcher nie Gelegenheit gegeben ^at, taß man
tenfelben t?eracl;te, fontern mln\el)x aller rec^tfc^affenen

iente iiehe t>ertient
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3Ba6 t)ie SBicberbefcginiß ter ^ammerprc\fitcntcnile(Ie

betrifft/ fofagcn6ie:t)agftc^fcf)onnoc^Scutefinten

würben unter meinen X)ienern, welche tiefer

©teil egewacr^fenfeinwürfen, welchen aber teiU

tie^elegenbeitfefjltC/ tet!6 ober auc^ jubefc^eis

t)en rodren gewefen, ftc^) mir fennbar ju macben,

tntem bie beflen I)tener auc^ tie befcbeibenflen

jugletcl^ wdren. Diefeö ifi febr wabr, aber einer ^c^

fc^eitenbeit, welcbe fo weit gebet, bag fie bieXatente eineö

Dienert feinem ^errnunfennbarunb babitrcb unbrauchbar

macbt, tft ntcbt nur überfluffig, fonbern aucb fcbablic^,

Scb hin »on 3u,qenb auf^ unb jumal in benen etwaö reiferen

Sabren nie t?erflecft gewefen ; f)ahc ic^ S3orurteile gebabt,

fo binberten fie bocb nie, t>a^ man ficb m.ir b^tte fbnnen

fenntbar macbcn, SBegen mangelnber ©elegenbeit: bicfe

Urfacbe bi^nft mir ganj ungültig ju fein; ju biefem tfl

tk ©ekgenbeit wenigjienö febr (eic^t unb faflt obnfeblbar

ju ^ntcn*

Über biefem atlen ifl tik ebelfle 3cit ücrflricben, xvcnn

biefer ^lag lange unbefegt bliebe. 6ie, »^err ©ebeimer

^at; finb^u billig, alö bagSbnennur ber ©ebanFe fommen
follte, t>a^ icb auf Sb^^^ blo^cSSevficberung einen fo wicbtigen

^lag wie t)k ^ammerprdfibentenflelle wiber mein beffer

SBiffen unb ©ewiffen befegen; ober follte icb ^^^ üorne

wieber anfangen, anbere SO^enfcben fennen ju lernen, t)a

nicbtö t:ia ifi, nocb ficb finbet, t)a^ ben ^ammerberrn

tj. ^alb ju biefem ^lag unfdbig macbt? Sßelcbe^eit würbe

t>a üerflreic^en unt) welche eble Jcit ! Unb bocl) : unter feiner
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ant>cm ^cbin^un^ Bann id) mic^ cntfc^ließen, einem am
t)em t)tefe ©teUe §u geben»

Die SSerdnt'erung in t)er S3e]^antlung ber ©efc^dfte i)at

mir nötig gefc^ienen, weil t>ie Gegenwart t>er ^rdfitenten

ber roic^tigjUen ^oUegien aikn 5Jiigüerfldnt)niiTen t)ovs

beugt, welche o^nüermeiblic^ fint), foba(t) t)ie53ortrdge im

©e^eimen^onfeil auö t»enfc^rift(ic^en23eric^ten mugge^

mac^t Werbern Daö 25ortragen t>er ©acben i(lt (t>unFt mir)

eine febr mec^anifc^e unt> (eichte 3lrbeit; aber bie 23eur5

teilung berfelben unb bie ^ntfc^eibung ber <5ac^en: biefeö

batte id) für t)k ebelfte ^efc^dftigung eineö 5!}iini(lter6,

nic^t t)a$ S^eferieren! Sßenn @ie biefeö, ^err ©ebeimer

fKat, au6 eben bem (5Jeficbtöpunft anfeben, au6 roetcbem

ic^ eö febe, fo befrembet eö mic^ febr ebenfalls, wie ©ie

fagenmtbg(aubenf6nnen, bag,fobaIbbie3ujiijs:unb

^rimina(facbenburc^ben©ebeimen3flat©c^mib,

bie^ammerangeiegenbeiten aber burc^ bcn nni

ju befleUenben^ammerprdfibenten in SSortrag

gebracht werben, fo !5nnen bie übrigen burc^ t:)ic

jwei Ulkten membra beö ©ebcimen ^onfeilö

beforgt werben, <Sie mir alfo ganj entbebrlid;

wdren!

S^kx baben @ie mitatter möglichen 5(ufric^tigfeit, wa^

icb über3bt^en (Jntfcbtug bmh* @ie ©inb ^errunb Wld^cv,

ju tun, xva^ (Sie woUen; icb biegte eö für eine Ungerecbtigs

feit, eö fei, wen eö wollte, in fo wichtigen 23orfaHenbeiten

feineö icbcn^ einjufcbrdnfen. 5(ber wk febr wunfcbte icb,

6ie bebdc^ten @ic^ anberö» ^arl 5(uguft, Sp. j, (5»
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5'.

Sin Charlotte t)on ^Uin

t)en 28, Sunt 1776.

©Uten SQiorgen, (lebe grau*, 5ine ©ctjler t)er 23cr9e,

t)cr @c^(6fTcr, t)er 5Q?orgem unt) 5lbcnt)t)dmmerung feien

3&rc ^egtettcn DcnFen @te an mtc^, id) treibe mic^

jegt mit (?Joet^ett inö ^onfeil, ilBenn fie in ^tjrmont

ifl, liebe Sfo«/ fo trinfe fie ja, wenn ter SSJ^orgen ^ubfc^

ifl, t)a6 evjle @(a6 auf @oet()enö unt) meine @efunt>*

^eit, (5, 21.

ten 2, I5ejember 1776, mcrgenö f)alh ein U^r.

£ebe n?o^(, (iebfle, befie grau, atteweil reifen n)ir, t)er

5i}?ont> ifl jegt noc^ unfer S3e9(eiter, er fc^eint ^immlifc^

fc^6m ^^hm @ie ja rec^t »erc^nugt mxt) empfangen ©ie

üon un0 t>iefen foUegialen 2lbfc^iet). ($ 21.

tm3uril777.

3c^ fcf)Iafe, tc^ fc^tafe üon ^eute hi^ morgen,

3c^ trdume Me SBa^r^eit o^ne ©orgen,

S^ahc ^eute gemacht t)en ^ammer-i^tat

S3in l^eute g6ttlic^ in meinem @e(bfi gebatt
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X)te ©etjlet t)er öBck« ^urcI;fc^lt?ebett mid) f)mt%

©eben mit t)umpfeö, bod) fu^cö ©eictt

SBo^I Dir, dJute, wenn Du kbejl auf (ivhcn,

Dl)nt anbrcr ^^ijUenj gewahr ju roert)en.

2;auc^c Dtc^ ö<^"5 ^^ ®efub^^ ()tttem,

Um (tcbücUcn ©etjlern ©cfdf^rtin ju fetm

Sauge bcn €rt)faft, faugc lieben Dir ein.

Um ikh)>oiUv ©etjler ©efdl^rttn ju fem.

ben 18. September 1780.

Den €)c^fen'' banb emfl »^annibat

2iuf ibre S^hvnct ^rdnber,

Unt) jagte fo ber 3fi6mer Sc^ar

3lu0 tbre eigne Sdnber.

Dteö et)(e, breitgeb^rnte ^aar

^u^ e6 jegt ant)er0 treiben,

Denn eö üertieg t)er S3rut)er Scl;ar

Unb mug in ^ocfjberg bleiben.

Doc() o^ne S3rdnber auf bem ^cpf,

Oiein, nur mit fu^en betteln

SJerneigen fie t>en tiefen Schopf,

Um Deine &nn^ ju betteln.

So betteln mv md) fromm unt) ja^m

@kic^ antern mit:>cn Xieren:

Du wotltefl unfre 53erfe (a^m

'^it 5flac^fic^t gndttgfl formieren.
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bcn 13. mv^ 1781

(J6 tjl tod) nid)U fo jart un6 Hein,

©0 wtrt'ö t>odS) jemont) pkgcn,

3um 23etfptel mac^t I)em ^vkfcUin

/pufaren fef^r t>te( Hagen»

^cnu faßte t)er, t)er*ö ©oet&en bracht*,

Unt) fc^mur*ö bei fernem 25arte:

93te( (ieber ötng tc^ in t>ic ©d^Iac^t,

21(6 trug' fo 23rtef(eitt jarte.

X)mn wie im Spui iji taö Rapier

2Iuö meiner weiten Xafc^e,

Unt> wer, wer flehet mir t)afur,

Dag tc^ eö wieder ^afc^e?

Un^eimKc^, fagt er, eö i^m fei,

Sßenn er fo cttva^ trage.

Denn billet doux unt) ^auhcvci

Sfl gleich, nac^ alter ^Sage«

Drum fc^reibe Du nac^ altem S3rauc^

2(uf ©rogsSiopats^apiere,

Damit t)er 2;rdger Funftig auc^

Sa nic^t0 üom Xeufel fpure»
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6.

m grau diät ©oet^e

S3afe(, ten 2. £)ftobet 1779,

Wt t»em SQJonat ^ftober fmö wir m bte @c^n?ctj ge^

treten. Über einen gtng eö (;tnuber unt) ta fa^en wiv fc^on

tie gldd^e t?on §8afe(, t)en SR^etn, unt) tn t>er gerne t)ie

^o^enS3erge. Diefeö nebe5iÄutter5(ia^fc^reibe tc^ Sinnen

jum S3en)etö, t)a^ wir wo^I, unt) wo^tfe^enb üon granfs

fürt biö ^ler^er gekommen. Die ©tdrfung S^&reö a(ten

2Bein6, unt> befont>erö tte gang öortrefflic^en (Jinfluffe

S^reö unüergegtic^en 233t(t)pretbraten6 f)ahm un6 in

unferm SRitterjug treffliche »^ilfe getetjlet. 3^te gute,

freunbtic^e 5(nfna^me, unt) 3^re 23orforge für un^ in

granffurt f)at unö t)ie n6ti9e 3lu6t)auer t)6Utc| gegeben,

unt) t)ie üertornen Gräfte erfegt» ^ianhcn <Bii ja, liebe

^rau SKdtin, tag icl^ rec^t unt) ewig t)an!bar bin für t)te

t)ie(e ©Ute, t)ie 6ie unt) t)er «^err 3flat für unt gel^abt ^aben»

(5J(auben <Sie ja auc^, unt) tae o^ne aUen Zweifel, tag ic^

©ie fo fe^r aU jemant) fc^dge unt) liehe, ^mpfe^ten @ie

mic^ t)em »^errn SEat unt) bleiben gefunt», t)ag wir auf unfer

Sf^üc^fe^r greut)e an 3^nen ertebem 2it)ieu,

€arl Sluguf!,
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SBetmar, ten 19. ^^xi 1780.

^i^emütetgettebter^ommcrjtcnrat^aulfcnwönfc^tfem

gt9Ürc()en 3l&nen fc^n ju loffcn, unb ^teju foU ein ^rief üon

mir an 3^nen if)m bicmn ; fo t)icne id) i^m unt> er mir. 3(^

fann S^nen nicl[)t üiel fogen, Hebe grau Slja ; waö (5c^6ne6,

taö in einem S3riefe gut Hingen n?urt)e/ migt6nt in t>em

f9?einigen. Dag ic^ @ie liebe unt> e^re, wiffen (Sie, ic^

brauchte eö a(fo nicfet ju fagen; t>a t>ie jnjei SBorte einmal

t»aftebn, fo m6gen fie hkihm^ eö ^ie§ aUeö, ma^ man mit

3000000 2Borten nic^t fagen fann. 3egt ^at atteö

^atarr^ unt» gieber unfere ©egent) üerlaffen, t'er au§er?

ortentKc^ fc^6ne fOJdrj rodrmtaUeö \xnt> fc^miljtaUeö; taö

SBetter, welc^eö nac^ unt) nad) wdrmer n?ir£>, mug aUcö

256fe turc^ fein SBo^ltdtigeö fc^retfen, turc^ unt> auö t)cr

^aut treiben. ßJoetl^eifl aucf; TOiet)er wo^hmt) n)oI;(erj|e§t,

wie mic^*6 t)unft, a(ö ic^ il)n lang gefe^n. 3cb ag geflern

9lac^t noc^ mit einiger ®efe(Ifc(;aft hei if)nu 3f)r imt> M
23aterö S3i(t> von SO^elc^iorn paradiert in meiner 5}lutter

jlabinett, wenn 31;r*ö nur beffer wdre, t>ag man eö me^r

anfe^en !6nnte.

3c^ hin hi^ t)ato l^ier in t>ev ©cgent) noc^ (larf ^erum?

geflric^en, feit 8 Xagen ungefähr fange ic^ erfi an, ru^ig

ju werten, ©oet^e pflegt t>er 9luf)e, t>e6 gleifeö unt) t)er

2(rbeit teflo mel^r. SBurbe mir alteö fo (eichte, wie i^m,

fo tdte ic^ auc^ gern, wa^ er tut. <5cin @clE)weiscr5Drama

wirb, t)enf ic^, haih aufgeful)rt werten, ^eute ifl iO?ufif=

probe üon ©ecfcntorfö t>arauf gefegter 9}?ufif. Daö neue

X^eater ifl nun ba(t) fertig.
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5[J?ercf® \)at gefc^rieben, eö i\\ t)aüon nur mt üon emer

alten ©efc^tc^tc t)te SKet)e/ man l)bxt cö noc^ gern, aber

iegtfief;tö man ntc^t me^r t)aöon, aU hk Urfunten, taö

^eigt: er fc^reibt gar nui)t mebr, tc^ roeif ntc^t warum,

©rügen ©te toc^ ten 2i(ten, liebe grau 3lja, unt> fotern

il)n f6rmlic^ auf, (Bchtn @te t^m dn paar ^öoutetlUn

1 9er, tag er fte bei 3f)nen unt) in t>er gelben <Stube auf hex

alten ©efedfc^aft (?}efunt)]&eit üertrinft, er l)ai eß ja um?

fonjl n)ie feine alte fRe^el lautet, t)iefeö n?irt) i]S)m öieKeic^t

ten ©eifl erwetfen unb t^n fc^reibfelig machen, ^^lun

lehen 6ie too^I, befle S^utter 5(ia, unt) gruben @ie t)en

23ater, ©ott befo^lem

€arl Slugujl, »5, 5. @,

©eimar, t>en 24. Sunt 1780.

®uten 5lbent>, Uebe grau ^Ija. 25on meiner ^jctjlenj unt>

meiner greuntfcljaft unt) ^oc^ac^tung für 6ie, muß tc^

n?iet>er91acbric^t geben, geben @ie mir ein^cicf^en öont)er

3^rigen. 5lm alten ^e\>l)iiiopl)ile^^^ l)ahe id) gefc^rieben

unt) l)ahe i^m tie 6ac^e rec^t lebhaft üorgefieltt, wie eö

fc^on fein würbe, wenn er jegt SO^oferö Sofien erl^ielt,

t)enn£)ber^aupt mug er wert)en. ©rügen @ie benS^evvn

9{at, unb leben rec^t wobt»

^ar( 5(ugufl, »^. 5. e

5[)?atnj,ten20. 3dnner 1787.

I)ie fic()ere (5rfaT)rung, grau3fldtin, welc^eic^fo oftmals

gemac|)t^abe. t)a^<^ie dugerfiüerfc^wiegen,t)orfic()tigunt)
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iut?er(dffig fint), gibt mir ^a6 Jutroucn @te ju bitten, fol^

genbcn 2(uftracj ju übernehmen : Sollten t)on ^tcr ouj?

23rtefe unter meiner 5(t)re(Te bei 3&nen anlangen, fo laffen

@ie t>en ^oftfommiffdr t>er t?erbunt>enen ^ifenac^ifc^?

Darmfldbtifc^en ?)ofl ju fic^ !ommen, welcher im Darms

(Idbtifc^en ^of wo^nt, unt) t>ort t>ie ^jcpet>ttton ^at, geben

@ie i^m t)ann t>ie eingelaufenen Briefe mit S3efef)l ö on meis

netwegen, folc^e turc^ eine (5flafette auf ten ^oflfurö t)eö

Sifenac^er SBagenö fortjufc^affen, aik ^Briefe, welche @ie

auf tiefer 2lrt beforgen werten, muffen in ein ^aht ge*

faft werten, unb @ie t?erfe^n folc^eö mit ter 2lt>reffe an

ten ^errn ©el^eimen SRat üon ^erba ju (Jifenac^, ©ie wers

t)en bann auc^ 23riefe üon mir an einige ?)erfonen ^iefigeö

OvU erl^alten, waö @ie aber mit tiefen ju tun ^aben wer*

ten, l^ieruber bitte ic^, ©ic^ genau nac^ ber S^orfc^rift ju

galten, welche 3^nen ber in ^tefigen Dienflen (lebenbe ® e*

neral ©raf «^agfelb fc^riftlic^ unb weitldufig geben mirb,

SSerjei^en ©ie meine grei^eit, id) traue 3f)nen aber gewi^

ju, t:>a^ <5ie meine 23itte nic^t abfcblagen, fonbern gdnjs

lic^ erfüllen werben» ^cbm @ie wobU
(larl Slugufl, Sp. j. ©.OBeimar*
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7.

5ln "^o^am ^afpar ^amUt

O^cim in hex ©raffc^aft ^enneSetö, am
(^nt)c jwtfc^en granfen unt> Z\)Mn^tn.

3n cmcm 5lmtc, wo tc^ nie war, unt) roetc^cö feinen

§errn feit etlichen hvci^i^ 3a^ceh nie gefe^en, unt» wos

l)in mid) einige n6tige ^Injlalten, (pic x<i) fe()en njodte)

trieb, fc^reibe id) 3&nen, ^khcv^K S^kx nnt> ha fommen

befonbere @jenen» X>k Seute hcnhn, htv SO^effiaö fei et^

^d}knm unh bringen klagen, t>ie meijlenö in hcv X>unhU

f)dt unh ^onfufion ibrer SJorjleltung liegen, t)or. Die

"^Sefc^rdnftbeit ibreö ©tanbeö gibt i^ncn eine Unfdbigfeit

^on Deutlich !eit über adeö ibrem®(urfe SS^iberfprec^en^e,

t>a6 unglaublich i(l« £)ie ©ac^en fint> nun alte fo weit?

tdupg nnh fompitjiert, ha^ ic^ fie nie au6went)ig weiß,

fonl)crn nur t>urc^ Kombination l)ie nnh ha burc^wittre,

wo eö liegen nnh il)x Unrecht jlerfen mag. Da tjer^alte

ic^ mic^ nun wom6g(ic^ etn)a^ tem ^re£>igtamt gteicl^,

(weil eine nur nic^t unbejlimmte illntwort, wie: „5Bir

wollen feben"—unb dergleichen me^rnic^tßfagent)e?)bra5

fen immer guten ^ffeft mac^t) nnh xehe t>on ©ac^en,

hie id) a^nhe, t?ert)eute ibnen meine 2(but)ung üon t>em.
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maö fie beffer f)^ttcn mac|)cn f6nncn, unt) fuc^e tfjnen ta^

trnd} etne ö^^^ifTc 9tu^c bci'jubrtngen, tntem fie ctwaö

füllen mufTen, woö fic jwar t»eut(tc^ üerfte^n, aber t)oc^

treten feiner SS^af^rfc^einlic^fett tl^nen ni(i)t übel tut, ^ne^s

be( {)at fic^ an ^urer @onne un^ ^drme fef)r gewdrmt

2\)x \)aht tem guten ^erl, intern i^r il)n trugt, roo^ter

aU tie 3((pen unt) ©tetfc^er getan, »^elc^e il)n nur trugen,

t)a er fie mit t>ie(er 2[}Ju^e erHimmt f)at^ hd ^ud) jog er

aber gteic^ de plein pied ein, ^r ijlt noc^ nic^t pivaä,

^o(i) 8—12 Xage treib ic^ mtcb l&ier unt» fo in t)er (5Je?

gent) ^erum, t^ann roieter natf) S^m^c* Sebt n?o()(, Sieber/

unt» teuft meiner

(Sari 3Iugu(l, ^. t?. ©., ten 2L eeptembcr 1780.

©eimar, ten 28. Sunt 178h

£ieber Saüater,

einer ter (iebjlen meiner (icben9}?enfc()en; lange üerfagte

tc^ mir t)ie greute, ^nd) nd^er ju treten; t»oc^ mit jetem

(Bchanhn, mit jeter ^(einigfeit, t)ie t)on l^icr ju Suc^

Bommt, bin id) (Jurf; immer na^e. 5(uc^ id; mit xnid) an

tem großen geuer €urer S3riefe rodrmen, £)ft bewarf ic^

SSdrme, oft (6fcl^ent)e ^ü^tung tjom S3rant)e, 2Bie wenig

5Q?enfc^en fint'ö, üon tenenmanmel^rfü^tt, ahntet, fagen

fann, a(6 tag fie öiele gute (Jigenfc^aften \)ahm.

Sßenigen ifl t»aö »^6^ere aufbebalten unt gewd^ret; tiefe

öerebre imt Ikhc man, ^uc^ üerebre id) unt ikhc id^ fe^r,

25a(t fommt ^^erterö 23ü(ie» ^eiliegenteö gebt meinem
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25rut)cr. Sangt tx hinnm öcm (Empfang unt 14 %(t^m

bei (Juc^ nic^t an^ fo fc^icft'ö an

Wlv* 3» Dominique 9}?ore(

23anquier a Znxin

unb jwar unter ber 5(brefFe beö trafen tjon 5((tvldt)t»

D. »?)ogen gruft üielemalen, 25a(t) [otl fein <Sattet Borns

men unb meine 23ujle für if)n.— !^ebt wo^l unt» ikht xnid)

wie ic^ Suc^ (iebe.

€arl 3(uguilt, ^. t?. Sß.

SBeimar, ben 2, gebruar 1783»

(Jin SSererotger, ein gortpflanjer, ein Snbjwecf, furtum

:

em @o^n i(l mir t)iefe ^^lac^t üon meiner grau gebracht

ttjorben» S}?utter imt> ^int) fint) (eiblij^ mo^L Sreuen @ie

fic^ mit mir unb ^chcn 6ie t>em kleinen üiel tjermbgenbe

ÜBunfc^e. ^chcn 6ie n>o^L

(^art ^Tugup, ^. ü. 2B.

Da6 ^inb ^eift (^axl grieberic^^^

SBeimar, t)cn 29. ^Tprit 1784.

2Baö if!*ö um6 ^iefige Seben, lieber greunb, t)a^ wir

tic eine»^d(fte im ^ntbe^ren unb 33er(ieren jubringen nnb

tic anbere mit S^aifonnementß unb ©ubtilitdten t>erberben/

um un6 Icn 5!}?tgmut über bic erfie üertorene »^dtfte ju

t?ertreiben. 3n meinem 27,3al)rekbe ic^ t)on bloßen 9^es

fultaten, weit, wenn id) nxid) t:icn 3mpu(fionen jebeö eins

}iümn jufaUenben ©vunbeö übertiege, ic^ wa^rfc^einlic^

baöon laufen würbe* (^6 ijl einem, wie einem ful^lenben
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25aum ju SJJute, ticx fefl ^ewac^fen tfl unt) unbcl^mtert

t>tc ^irfc^cn etnjeltt tjon fi0 mug ablefen (ajTen» Sßa^r

t(l*ö, n)cr lebhaft unt) (ctt)enD ju fugten fe^r cmpfdngltc^

tjl, ^at au(^ oft ©enuffe, tte fic^ ter mctfie ^aufe ntc^t

tenfen fann, ein S3aum, ein 6onnenb(tdP, eine fc^5n ^a
flaltete SBoIfe gibt mir fo lebhafte greut)e imt ©eltgfett,

oB nur trgen^etttjaö Den!bareö erfreuen Fann, 3c^ fo^re

teömegen mein fe^r (ecfeö Sebenöfc^tff t^md) Me <Sant>5

bdnfe immer fort, aU n?dre eö üoKBommen, unt» nel^me

tanfbar ouf, xvmn'^ nur feine SKeife nic^t auf t>en erflen

@prten befc^Iiegt

Dad n)ant>ernt)e @c^i(ffa( eri&att (5uc^ noc^ unö, ^uern

warmen greunteu/ unt» laffe (5uc^ t>ie €uc^ t)ro]^ent)en

flippen vorbeifahren. SBie'ö funftig wirb, benFe id) nic^t

unt> ^offe id^ nic^t, meine ^an^c ^^itofop^ie grunt^et fic^

unt) geniegt l&auptfdc{)Kcf) t)urcl^6 fejie Slbmarten, wie*^

f6mmt Olic^tö fdttt bann unerwartet t)or,icl^ bitte nic^tö,

um nic^tö Ungefc^icfteö ju fot>ern nnh um nicl[)tö Sib^

gefcblageneö ju bekommen; ic^ ^offe nic^tö, t>amit fein

ge^lfc^Iag ten ^nt benehme. Daö ©c^icffal jeigt \xn$

bann genau an,nac^ roaö wir greifen foUen; greifen wir

nac^ fe(b|Igemac^teö hoffen, wk oft ge()t'ö fe^l ! Sßenis

gen ©(ucfUc^en ijl'ö geg6nnt, wie tie ^inber nac^ attem

ju greifen unb a((eö ju erlangen: ifl*ö unb trifft^ö rec^tö,

fo ifl*ö Snflinft beö iSc^idfaB, bann greift man nic^t

fe^(, anbern mif(ingt*6 fc^recflic^. Duo si faciunt idem,

non est idem, mein 3nflin!t treibt mic^ jum Erwarten,

unb e6 fdUt mir oft me^r ju,aB ic^ »erbiene* Sebt wo^t,
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lieber, ^uer (tebeö geben faUc aucf; mtr noc^ a(ö etn

OBcimar, t)en löM^v^ nS9.

^cniid) i)ahc tc^ (5uc^, metn Steber^ ^a^jem^e (Selb ju?

gefenbet, welc^eö tc^ a(ö ein 3uW«ß $ur (Jrjte^ung t)e6

jungen ^fcnntngerö jum erjien Saläre aufgefegt \)abc, eö

tjl t>tefe6 or^ngcfd^t nac^ t)er 3t)ec, welche 3^r unh ^fen«

mnger i^on mtr angenommen ^abt; tc() ^offe, eö fott ^fem
ntngern ntc^t auffallen unt) i(;n ntc^t gereuen, ^uc^ unt)

t^m bin tc^ lange %ntxvovt fc^ult)ig, ne^mt meine 6c^u(t)

auf ^uc^ unb tut fie hd ?)fenningern ah; id) hin feit

meiner O^ucffunft fafi nic^t auö t)er @tube ge!ommen

unt mit ©efcl^dften duferjl hcUtDcn gemefen unt) ^ahc

fafl auf aikn freuntfc^afttic^en Umgang S3erjic^t tun

muffen»

3n meinem ^aufe f)aht ic^ auc^ $8etrubniö unt Un^

ru^en gel;abt. ^cinc grau !am am 26, t>origen 5[l?onat6

jwar g(ucf(icb mit einem ©of)n nieter, tae ^int aber

(iarb wenige i^tunten tarnac^,

Die UnfdUe meinet !Üeben6 fangen mir an^ rote tie 5lbs

roec^fetungen ter Xageöjeiten ju werten, gerne m6c^te

id) nod^ in ter warmen @onne ge^n,fcf;onaber beginnt'^,

91ac^t ju werten, unt mbc^te id) noc^ tie Ml)U te0 3}?or5

gen6 genießen, fo fdngt fcl[)on tie brennente <5onne an,

mid) ju tru(fem föian ne^me tie ©c^merjen aU facta

an, wie tie Xageöwec^fel, tie immer ortentlid; bleiben.
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uttö oft ju ort)ent(tc^ ftnt), unt) tann mirt) un6 mcl[)t6

me(;r au6 t'cr S3a{)tt wanFcn machen, Me wir gc()cn möffcn

unt) £)tc ttJtr unö ermatten unt) außjlecfcn muffen, um
ntc^t cTOt'ö ju flotpern, SD?eine grau crtrdgt t)crg(ctc^en

(^c^tdge mit ru^tgcr 9;eftc|natton, @tc ^at fic^ ungemein

gut erholt 3n ^ar(öru^ i(i auc^ grogeö 2Bef)f(a9en; t)ie

Seute t>auern mic^ gar fe^r»

OBte J)^it fic^ 91i!orai, ^at t)aö ?)unFtum t>en ^anal

üemagett? £ebt roo^l, mein Sieber.

(^arHhiguft, »^. ö. 2B.

93ie( ©c^6ne6 an 5Beib, hinter unt) ^fenninger unt>

an (Suern $8rut)er.

SBeimar, ten 22, geSruar 1786.

»^ier uberfc^tdPe ic^ ^ucf), fe^r Sieber, tm jd^rKc^en

S5eitrag für t)en fkinen^fenninger^^; eö n>irt) eben jc^^rig

fein, tag er ten erjlen befam.

©eit brei SBoc^en hin id} t?on 25erUn jurucf; id; \)ahc

in ^otöbam ben erjiauntic^flen atter fO^enfc^en gefe()n.

Der 3tnb(icf t>e6 nun veralteten unt» fic() feiner ©rube

nd^ernten ^5nigö^* erEIdrt viel Unerfldrlicbeö. ©eine

@tirn, tie 9^afe, t)ie g(dcf)e beß £)ber^aupteö unt) t)ie @tdrfe

teö »^interl)aupte6 l)ahcn mir t)aö mer!n>i^rt>igfle an feiner

^i(t>ung gefc^ienen. Der Übergang 'oon @tirn ju 9lafe ifi

mir nic^t fo fc^roff t?orgefommen, aU man i^n gewb^ns

lic^ abbildet, eö ift eine leife Einbiegung bajroifc^en; bie

©tirn ifl auc^ nic^t ganj gerate, fontern ^Biegungen

machen fic fel^r (ieblic^. Überhaupt befigt t>ie 23i(t>ung
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fetne6 ^opfeö etne befontere ^ichM)tcit; fcer untere Xäl

t)e6fctben t(l t)urc^ 2l(ter unb ^ranf^ett unfc^etnbar ge?

roorbcn, 2Bie man über ©egcnjldnbe wtffenfc^aftltc^en

3nl^ö(t6 gute geteerte unt> gute unge(e()rte 5lb^ant>(ungen

f)at, fo gibfö gerotf ouc^ 21}?enfc^en(eben, t>te man ebenfo

benennen unb unterfcl;ett>en Bann« ^lad) tiefer fonoentios

netten ^(affififatton Fann man gewif fagen, tag grtets

rtc^ tie gele^rtejie, tte atterfonfequentepe ^xtjlenj befigt,

bte man fic^ nur teufen fann» €injtg unb immer nac()

einem ^wcd flrebenb; jebe ^anblung urfac^^ooU, unb

alle Snfonfequenjen unb uner!(dr(ic^en ^drten }pa^m

boc^ in fein i^pfiem, unb wenn fie eö nic^t tun, fo ^at er

fic^ menfc^lic^ in ben5i}?itteln geirrt, aber fie geroig nic^t,

o^ne fic^ üor^er dm Urfac^e bat>on angegeben ju (>aben,

gebraucht

2Bie fic^ ber ^erjog \>on 23raunfc^tt?eig^^ in Rampen

geirrt ^at, i(l mir fe^r begreiflich» ^r ^at geroig nic^te^er

über (3dd)Xic unb über 5i}?enfc^en, bic nic^t blog en gros

angefe^en roerben !6nnen, nac^gebac^t, aU in einem

2llter, roo man fc^roerlic^ etroaö neue^ unb fo üwa^ inni^

ge6, aU roie bit betaillierte 50?enfc^enfenntniö ijH, (erneu

fann. Da6 3nnige »erlangt hie SBeic^e ber 3ugenb,um fic^

einbrucfen ju !6nnen; nac^ fieben 3a^)r ^rieg, breigig

3a^r Dru(f unb fünfjig 3al)r 5llter, tjerfn6c^ert fid^ t?tel«

^cinc ^nttcv iji feit fünf Xagen fe^r !ranf, biö jum
fiebenten fann man nid)t geroig ^offen noc^ fürc^tem

©oet^e ift biefen SBinter roo^ler rote gerob^nlic^,

©eine ^jinfienj ift eint ber fleigigjlen, moralifc^jlen,
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beflen, t)te fic^ über ^ret^tg erhalten ]()at I^ebt njo^l,

Sieben

>£annrot)a, ten 10.3(prü I78<5.

Der ^rtnj üon ?)reugen^^ l^at mir gewig üerfproc^en,

t)en überfbnigltc^en ^opf, foba(t) er erfaltet, abformen ju

(äffen* ^5nnte man t?on t)em g6ttHc^en ©eifl nur einiget

njentge auffangen, um t)amtt, wie mit einem Kröpfen

SRofenbl, ganje ^imer (^jciftenjen ju begeiftern. (5ö iji un?

glaublich, wie einjeln xxnt> weniger aU tropfenweife ter

wirHic^e ©eifl aufgeteilt tjl, t)er !üufl, etwaö auö fic^ ju

mac()en, um etwaö ju fein, ifl fo erflaunlid^ feiten, tag

man einen in <Btdn ^auen foUte, t>er einmal einen fok^en

Xrieb hei fic^ fpurte, Den metjlen 3}?enfc^en ifl 9te(igion

unb junger einerlei 23et>urfniö, um fie ge^n jumad^en»

2Benn heit)e^ nic^t wdre, fo wdren fie meifienö jiupiber

unt) b6fer, wie t>a6 SQief)* ^ö ifl einer grogen 3Inja^( Wien::

fc^en ganj unbegreiflich, wie fie einige Sufl gum @uten

ol^ne eine belol)nent)e nnt> beftrafent>e Sieligion fpuren

f6nnten, ot>er ^^leigung, fic^ ju bilden, ol^ne 23elo^nung

auf eine Pfarre, gorjlmeifterei ober fonjl einen Dienjl:

t^re SÖorjlellungßs unt) ^mpfintungöart ift meiji wie

ieneö Söauern, ber fic^ wunfc^te, ^5nig ju fein, um fic()

einen »^euwagen mit ac^t S)c^fen befpannen ju laJTen.

pc^ mit t)er pfeife im 9}?aule tarauf ju legen nnt) fo £)urci?

t)ie 6ta£»t fa^rent) t>on oben ^erunterjufcl^en»

„@pinoja" üon ^acobi^"^ ijl: mir fa)on mit tem ac^uat
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S3latt tm S^aiU jlecfen geblieben unt» trog aller 3)^u^e

nid)t t?om glecfe gegangen; tc() ^abe eö alfo ntc^t jum

jroetten WlaU geiuagt, etroaö t>aoon ju genießen» SOlentetös

fo^n^* ifl mir alfo gottlob üMlig fremt) geblieben. 5lt)te«.

^arl5lugii^^.\)-m
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8.

?ln 3o^ann ^einric^ fölcrd

mimav, 30, 2(pn(, tm^Iofler, 1780,

S^rc betten S3ncfe, L5i}J.^^ fint) mir nc^ttg jugeForn?

tttcn; mit bcm erjim ter SSorfc^ta^, t)aö gekörte ohcv mel^

me]E)c ungete^rte tic^tcnbe X)eutfc^(ant> ju begludPen, ©et^

biger iji gleich abgetrucft n>ort>en^ t)urc^ t>en (^ommittal?

@efant)ten fcg(cic|) tem Sleic^ötag üorgekgt, un£> felbfl l^at

3ofep^ 11.2® ein(5jccmp(ar auf Schreibpapier t)at)on erbal?

ten,S[^an l^at tie beflen«^offnungett,unt) felbfH ter 9r6gere

^^leil t)er Heineren Surjien, welche jn fpdt t)er ^atx^faiion

t)eö ^efc^ner §riet)enö beigetreten fint» (unter welche auc^

ic^ mit ge^6re) unt) alfo quasi üergeffen xvovbm, machen

^id) ün vcd)M gefi, Deutfc^Iant fo frucl^tbar ju nugen

unt> ^xvav o^ne ^reu^enö ^utun, X)cnn eö fot( ganj in ^er

@ti((e gefd^e^en, o^ne taf ter t)eutfc^sfranj5fifc^e griet)=

ric^ ^*/ wolle er eögteic^/ nur t)iemint)efle€bre t)at>on i^aben

folL ^ö fot( tiefernjegen auc^ eine fein gefallene, flic^elnte

^ueignungöfc^rift an hcn ^aifer unb an Mop^odcn t>ors

angebrucft unt» i)a$ 2Berf n)iet>er neu aufgelegt werten,

3n t)iefer Schrift wirt) nun ter franj5fifc^e exotifc^e (Bd

fc^macf rec^t herunter geriffen, unt) jumal taögranj^fifc^s
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ic^m&en tn ^taatöcjefc^dftm üd)ctlxd) gemacht Dte5(uös

fu^ruuß t>c6 ^rojeFtö l^dngt blof noc(), fagt man, an etnem

23enc()t t?on ^erm »^ofrat X)cinct^^ ju granffurt, weichet

()terubcr auf faifcrltc^en S3cfe(;t ferne unüorfc^reibltc^c

51}?emung an ben Xag (egen foU .

.

(3ott\)c i)at in ^^cipjtg, wo er mit mir etliche Za^c gc«

wefen, ücrfc{)ie^cne ^* Durerö, £)ricjina(e unb Kopien, ^a

fauft; erftere für ?., ^^gtere für mic^» (^in Ovic^inat i)ah*

id) erwifc^t, t)en ^urfurji grie£>ric^ öon <5ac^fen, Dtefed

fehlte mir auc^ noc^. 3c^ HU l)kv jwei fc^r fc&6ne 316«

trucfe au6 bem ^thm ber 9}?aria üon einem ita(ienifc()en

^erumtrdger für wenige ©rofd^en gekauft» 3c^ Httc fie

jwar fc^on, aber für t>aö @e(t) waren fie wie gefc^enft

@c^i(fen «Sie mir tie 3f^embranbtö, t>en SQ^arf ^nton unt>

t)en Flitter, Xot) unt> $leufel 3c^ wiW fie für t)iefen ^reiö

bel^alten

SBeimar, ten 26, Qlugufl 1780.

Sieber SD^ercf ! SBeiter fod mein S3rief nic^tö bewirken,

a(6 b(og taöjenige, waö ein fe^r gemeiner »^ornflein hd

einem fe^r eckten Darmfldbter @ta^(e tut, ndmlic^, tag

er gunfen erwecfe» 3c^ hin in tem elent>(len S3riefflener^

*^umor üon t)er 3Be(t, unt) hin fo üerw6^nt, 6fterö gute

Söriefe ^on^^nm ju bekommen, tag ic^ faf^ ol^ne tiefelbi^

gen nic^t Uhzn fann. Der legte über fO^ofern^^ machte

un6 ade (tag ^eigt, wer chcn tie S3riefe ju feigen bef6mmt)

fe^r g(ücf(ic^,3c^^abetengo(tneDofen5unt ^ett^greffer

9ÄofermeinSeben(angnic^t(eitenf6ttnen,unt>nunfürcl^te
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tdf), i)at mid) fein @turj mit einer jc^5nen grau brouUiert

Denn t>ie grau t>* Diete^^ hcmc^ mir neulich in einem

S3riefe ^an^ beuttic^, mie Si}?ofer tod) ju fc^dgen fei, t)a er

hd einer fo eHatanten Gelegenheit (if)re SBorte lauten un

regiment de plus) gefalten ifl, Unt) ic^ f;abe i^r ganj

fonnenflar bemonflriert, wie fo ein Sump toc^ auc() mit

Xrompeten xinb Raufen fallen !6nne, unt> t)oc^ ein £ump
bleibe

.

©oet^e Idgt bm ^öert)ing^*, ^v>erbing, (Joerting erin^

ncm« £eben @ie wobl/ 1. 5iÄ.

!

P. S. Der ^,S^. (5infiet>el" ^at neulich follen mit jeman^

ten febr eilig auf eint Wla^Uvat^c nad) ©ot^a reifen. Sr

na]&m*6 mit vieler greube an, blieb aber, t>a fc^on über eine

©tunte alleö fertig n?ar, noc^ immer auö. i9?an fud^te ibn,

unt) fant> entließ, tag er tiefe ^eit errod^lt ^atte, auf tem

S3ag, xt>et^en er mit großer £eit)enfc^aft tveiht, ju fpielen.

ÖBeimar, ten 18. Dejember 1780.

« . S5etfommt ein Söillett tjon ©oet^e, anmic^ gerid[)tet.

Diefeß brauchen mir noc^ febrn6tig.55erfc^äffen ©ieeö un6

ttjo mbglid^. Der ^oerting^* iji augerort)enlic() fc^6n. 2Baö

mic^ fo fe^r an i^m freut, ifl toö befle^ent»e, fortlebende

Seben, tag e$ fein momentaner 21ugenblicf, fein 23lig,

feine, turcl^ Gott n^eig waö für Dunjle, romantifc^e S3es

leuc^tung i(l; fontem wie terglug t>om 21ufgang hi^ jum

5fliet)ergang fliegt; wie e in XropfenSBaffer fo gefcbwint

wie ter anbere über i>en gelfen flurjt, wie tie gierte ewig

grate, ter €ic()baum ewig flarf tfl, fo taö 23ilt) ewig ^d)bn,
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Dorn Slufgang btö «J^iet'Ctgang fldntt'ö, gletc^ ti>o()ftuent,

tmmcr grabe unt> (iarL

^obcU^ß^atmir 7 ©cmdlbe öon ftc^ gefc^irft ^ttraö

bctrÄc^tHc^ 3)?omentanc6, aber fcl[)6tt. 3)ret ubertaffe tc^

tatJOtt metner SJlutter. X>cn ^retö t)on ^üerbtng fann id)

nxd)t erraten. Wv t(l er unfc^dgbar. »^eute Heg tc^ midi)

tjom^o(erico^''ma(em(5öiji nur angefangen; gerdf6, fo

befommen@teetne^opte.3c^erFimttgtemtc^nac^3{)nen;

er meinte, <Ste f)attcn \f)n für bummer angefe^en, al6 er

wirf(tc^ wdre, bafur ^dtte er fic^ aber auc^ tn feinem 23ilb

gerdc(jtunb@te fo abfonterfett, bag @ie ntemanb lieh l^aben

f5nne. 9}?etn Kabinett, t>aö, fett eö einen^amin^at, 3^nen

unbefannt unb fe^r tjerfrf;6nert tji, l^abe tc^ mit meinen

neuen 5lfquifitionen aufgepugt <Sie njerbenfic^ tvuntern,

fommen @te ju unö, wie t)ie( guteö ^eug ftc^ boc^ bei mir

gefammelt ^at. 3egt Uhm @ie n?o^( .

SKeimar, ben 8. 3anuar 178K
3&ren legten 23rief, S^v. ^riegös3flat, (ie§ ic^ ebenfalls

lange unbeantn)ortet.(5ine (JjcBurfion war baran fc^ulb* 3}?ir

\)at t)cv 53erlu(i2^ beu <5ie erlitten, fel^r kxt> getan, »^dtte

ic^ etwaö bem ©c^icffa(e ju gebieten, fo fc^nitte eö 31)nen

nic^t bie noc^ iibrig bleibenden n?olE)(tuent)en gdben, bie

@ie an t>a6, waö nod) in t>er SO^enfc^^eit unb unferer ^]:U

flenj gut ifl, jufammenbinben, ah, Docb ber SQ^enfc^, unt:>

jumal ber nic^t gemeine, muf üon ben ©bttern il)m an?

gezogene fpanifc^e <^tiefe( tragen unb bem allen unge^;

achtet, fd^rt bem 6c^icffat eine Staune burc^ tzn <Sinn,
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DamttfprtngcttunManjen, Unötfl'ömc^tgcäebctv

t)aö <B(i)xd\ai unt> ferne quasi Saunen ju ergründen unt)

ju fontrefurneren, olfo fiat voluntas ! unt) man ^u(k fic()

tn fem btgc^en ©tdnttgfett unt) ^Sergnugen^lJrgreifung^s

fd^tgfett, fo gut a(ö man fann, unt) fo (äffe man eö t)om

»^fmmel— Serc^en regnen .

P. S. Spänen 6ie cjeglaubt, tag tet Dialog 5ttjtfcf)en

Sucian unM)toc(e0,im9lot)ember t)er5i}?erFur6,t?on2Bte5

(ant»en eigentümlich tüdre, wie er t)oc^ wirflic^ ifl?

23ebetere, t)en3h3}?ai 1781.

Sieber SDl. €ntfc^u(t)igen wilUc^ mic^ nic^t, bag ic^ 3()n^i^

fo lange nic^t gefc^rieben ^abe, aber erjagten tt)i(Hc^ 3&nen,

waö ic^ Verweile trieb» SSor allen Dingen muf ic^ S^nen

fagen, tag alleö, waö ®ie mir gcfc^icft unt) gefc^rieben

^aben, richtig angelangt: Darmjldttifc^e unt) (5affelfc()e

Pudenda, ©abator O^ofen, &kmbrant)tö unt) ^anbjeic^^

nungen, julegt auc^ gorflerö Scbenögefc^ic^te» Die ^aU
oator3^ofen fint)fc^6n; eö ifl eine (5Jr6ge t>on öJeijl t»arins

neu, «)elc()e alle anbere S[)?dngel üon 5luöfu^rung unb

2i}?eng6ifcl;cr Delifateffe erfegen unt> tjielleic^t t)ie @innc

t)er S)?enfc^en me^r faffen unt) auffüllen aU tjon legterem

t)a6 gelecftefle S31att. Unter ten 9lembrant)tö waren tjer^

fc^iet»ene, welche ic^ fc^on l)ahc unb jwar fajl hk meiflen»

Der S3rief au6 ^61n an bic ®efellfc()aft, bie^reiöaufgaben

gab^ ift gar fd^bn; er ift mit einer ^^iliflerbon^omie ge?

fc^rieben, welche wegen ber befonberen, auf frembe ^ov-

forge bauenbe Jutraulic^Beit merfwurbig; fo unfc^ulbig
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n?te ein ^tnt, ta6 meint/ man fo((e t)oc^ t)a6 geuerwerf

m<i)t anbrennen, hx^ eö fein S5utterbrot gegeffen ^abe.

3c^ bin ein paar SBoc^en tjerreiilgen^efen: t)engürflcn

üonDeffau befuc^te ic^, ging nac^ ^aik, um t)aö bdren^:

burgifc^e S^eöiment ejcerjieren ju fe^en, \int> brachte ent»::

üd) einige Xage auf t)er Seipjiger 9}?effe ju. Der g u r fl ö on

D ef fau^Mfl mir wie eine neue S3ergart ; ic^ bemerfe S3er::

mifc^ungen in i^m, t)ie ic^ mir nie träumen lie^, unt) eine

SKeic^^altigfeit, wie ic^ fte nie mit folc^en S^erfegungen

t?ermutete» 3c^ ^alte für ein guteö '^ittä^ über t>ie menfd^^

(ic^e Olatur Sic()ter ju bekommen, wenn man fic^ nie jus

(dgt, ein gaftum ju uberl^upfen, weil eö unö infonfequent

üorf6mmt; gelbt man jebem fc^arf nac^, fo findet man

fo(cf;e feltfame 53erbint>ungen unt> ^ufammen^dnge, t)af

,

^at man fic^ an atigemeine S3egriffe gewb^nt, man turc^

t)ie Sßiberfpruc^e jumOlarrn werben mbc^te» @ac^en unt)

©dfte, welche man fonfl für lauter (3ift gehalten l^dtte,

findet man hei manchen 5i}?enfc^en fo notn)ent)ig »ermifc^t,

ta§ nic^t nur un6 t)iefe 5i}?ifc^ung wol^ttut, font)ern tag

man wirHic^ Sucfen in einer fotc^en ^ufammenfegung

fint)en wurt>e,n)drefie aufeinem ot>ert)emant)erng(e(fnac^

unfern angenommenen S3egriffen beffer» ^an fiuDet gar*

ben, welche un6 einzeln l^dfHc^ fc^einen, in fo fonberbaren

SSermifc^ungen tie ^errlic^flen Xinten ^ert>orbringen,

SnSetpjig lernte i(f) bei £)efern'® ten alten gorfter ^ ^ Fen*

nen; doppelt intercffant war mir t>a6, xva$ 6ie mir t>on

i^m gefc^rieben ^ahen, weil eö mir bewicö, t)af iti) i^n nid)t

falfc^ beurteilt l^abe ; mir fiel t)a6 t^e^ihiext Unternehmende
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in feiner 9latur auf, tc^ öermtgte aber fe^r bet t^m eine

öewiffe iStttte, welche tte ©ac^en ge^n, «nt ten Treiber

ntc^t tetc^t n)a6 überfein mac^t ^r retet fe^r t>te( unt»

fe^r gerne unt) wa^rfc^etnHc^ uber(io(pert er fic^ manc^)

fc^&neö 2[}?al ^d) f)ahc jroet feiner i)(gemd(t)e gefe^en;

xiHtwy wie er fagt, e6 ma^r i(l, t>af er nie jeic^nen noc()

maten gelernt, fontern tiefe I^6c^flen6 feine 5

—

6 ©tucfer

rodren, t>ie er gemalt ^at, fo bejeic^nen t>ic ebenfaUö fef;r

feinen ^^arafter, ©ieftnt graufatn t)rei(I,unb 'ooii(El)axah

ter t)er kliere, t>te fte tjorflellen, gemalt, aber freiließ o^nc

fönfllerifc^e ©cfc^tac^tl^eit, üieUeic^t fint» fie taö non

plus ultra feiner biltenben Alatente; (ejcH. t»cö '^cr\^d}en^

mac^enö, welc^eö er jufolge t)eö geuerß feiner Olatur nodl)

üerflel^t). ^6 ifl tiefer Wtmn immer eine fremde ^rfc^ei^

nung auf einer furfdc^fifc^en 9}?effe, tenn hie freie, laute

Unteutfc^^eit ftic^t gewaltig gegen t>ie ftille ®efc^meibigs

feitt)er»^oc^t)eutfc^en ab« Defer jiaUtganjöortrcfflic^ mit

i^m ; er ^at eine ^o^e §reut)e an t>em toKen <Seefa()rer. %if

ficf) nun ter alte £)efer leicht imponieren M^t in gemiffen

©tutien, unt) üiet aufö 2lmufieren ^dlt, fo »ergibt er

fc(;eint6 adeö Ui if;m unt) Id^t fic^6 l^erjlic^ wo^I feim .

Saüater l^at mir üon einem jungen Zi\d)hein^^ gefd;ries

ben, t)er awt Stauen fommt unt in ^iiviti) hei if)m war« (5r

f)at gro^egreute ani^m unt I^offt in tiefem entließ einen

^ortrdtmaler ju finten, wie er i^n fc^on lange fuc{)t;

wa^rfc^eintic^ ifl eö ter, t>on tem ic^ tie Zeichnungen ge^

fe^n f)aht unt üon welchem tie aderliebflen 23riefe im

S}?erFur flauten. .

40



Der alte Oe^etmc fRat @c()art)t^' \)at fic^ neultc^ in fei*

ner Fcnfufcn^prac^e ganj befonterö über meine unt> mei^

ner 5i}?utter 6amm(erei l^erau^getaffen; er erjd^Ue, er ^abe

meine @emd(^e gefe^n« „Wldn ®ott, fagte er, wer l)dngt

tem »?)errn tie Kopien nur auf, (Irof mir @ott, t?on allen

^abe ic^ Me originale ; unb t»ie »^erjogin grau Si}?utter

fauft Tupfer, ic^ f5nnte fte i^r üiel bejTer geben« 5lber man
glaubt mir nic^t. ^od) neulich n?ar ic^ hei t)er guten Dame,

t)a f)<ibt i(i) fie tienn alle gefe^n, unt> gewiefen f)ah' ic^'ö

t^r, \xr\t) jiraf mir @ott, in allen n?ar hinein ratefoutiert»"

S3ebetere, ben 17, 3uni 178K

Die ^emdlbe finb angefommen, ben 2Baterloo jie^e

tc^ mir ju ^emute unb meine S!}?utter t^cn ^. SRooö. .

.

3ammer unb @c^abe ifl^ö, t>(i^ in bem SBaterlo o dn S3urfc^,

welcher t^ic S3ief)n)eibe mit t^m Ml)cn jurucfwerfen foll,

eingefc^lagen ober ütelme^r ^erfc^wdrjt ifl; biefeö ifl auf

bem ganjen ^ilbe ber einjige flache, nic^t (Jffeft mac^enbe

glecf, Daö S?ilb ijl öon fe^r großer @cb5n^eit unb »er*

fc^tebene »Haltungen geben geujig an Sßdrme unb njo^ls

tdtigen^Oöuc^en ben Glaube Sorrain nic^tnac^. Sßennman

eö lange genug burc()fuc^t unb eö xvic einen ^arf be^anbelt,

tnbem man fpajieren ge^t, fo finbet man ^Idgc^en unb

5Bege unb S3eleuc^tung unb ^u^lung, t)ic unauöfprec^lic^

fc^bn finb» ^6 ifl mit erflaunenb reichem S3er(ianbe gemalt

IBenn ic^ eö mit ^oerbing vergleichen foll, fo mbc^te ic^

fagen, l^a^ man hd bem Olorbldnber fo burc^fublt, wie

tct^ 2Berf fo immebiat grog auö feiner @eele gefloffen ifl;
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t>cx(3c^cn^anl)f)attcxf)n fo t>urc^t)run9en,t)ag er t^n ntc^t

mit me^r SBcrten, aber and) ntc^t fletuHc^ ouötirucfcn

fonntc,l5cr2BaterIoojeugt,t)unft mir, aber c^ecüoneinem

großen ^unfKer, t>er ju einem SBerfe fic^ fpannen mußte,

unt) e6 a(fo wiUfur(ic{)er war, t)en (?Jegcnftant) grbger ot)er

Heiner ju hcf)anMn. €üert)ingen rodre e6 unm6glic^ ge^

wefen, fic^ geringer au6jut)ruc!en, ^ber jemanden

ju befigen, n?ie <^ie finb, t)er mit folc^er ©c^drfe, gleiß

unt» @(utf, Dinge ]^ert)orfuc()t, ^ie öon @ott unt) S^ec^tö^

wegen hei i^ren 33efi§em an Letten liegen fottten, t>a6 tfi

wa^rh'c^ unerhört gtucflic^, aucf) erFenne icf) eine 2Bo^(tat

t)eö ©efc^icfeö unt) bete im 6ti(Ien an. 3c^ ne^me mir t)ie

grei^eit, 3&nen einen 2luftrag ju geben, oon welchem icb

t)ocl^ aber üorl^er wifTen m6c^te, ob @ie i^m S3eifaU gdben,

Sc^ f)Cihe ndmlic^ t)erfc^iet)ne ©tiicfe, welche in meiner

Heinen Sammlung teilö nic^t gut genug fint), ot)er mir

wenigfienö t)oc^ feine greut)e machen. Diefe mbc^te ic^

S^nen fc^icfen, um fie gelegentlich gegen wenigere, aber

tjortrefflic^e^töcfeju t?ertaufc^em iö tji Fein einjig ganj

fc^kc^teö ©tue! t>abei, nur wunfc^te ic^, t>a ic^ i^rer nic^t

me( f)ahe, t)oc^ wenigjienö ganj reine ju beftgem «hierbei

mii id) S^nen t)a0 S3erjeic^niö taöon mitfc^i(fen.

Sßeimar, t)en 30. 9}?drj 1782.

Xrog l)em ^artndrfigen ©tiUfc^weigen, welc^eö (ixv,

(3nat)en fic^ anzumaßen beliebt l^aben, ungeachtet ic^

S^nen bxivd} meinen ungeheuer langen S3rief ©ekgens

^eit ju einer recfjt n?ol)l gefegten 2(ntn?ort gab, fo will
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t^ t»oc^ tti^t nac^taffctt, <5tc turc^ mein 23ctfpte( jum

(5iuten ju reijcn unt» ttc rejefmdgtg l^ergebrac^te ^ors

rcfpontenj nic^t einfc^Iafen ju laffem

3egt mu^ ic^ @te bitten, mtr eine j^inldnöttd^e 5lnt?

n)ort ju geben über einen ^un!t, ter micl^ fc^r tnteref^

fiert, StFunbigen 6ie fic^ genau bavnati)^ um mir rec^t

gen?ijTe ^ad)ti<i)t ^chcn ju fonnen, ^6 betrifft hcn ^anjs

ler ^oc^^* in ©iegen, @ie wiff^n, taf tiefer ^ann t>en

9^uf cinc^ t>er erflen a!abemifcl;en 3flec^t^gc{e]^rten ^at,

nur kiber fagt man neuerlich, tag er fic& t)em XrunB er?

geben fjabc unt) nachmittags feiner ^innc nic^t mdc^tig

fei, 3c^ TOunfc()te recl[)t geroig ju roiffen, ob t)iefe6 roal^r

fei, ot)er ob b(og ein falfc^eö ©eruc^t tiefet Safier i^m

aufgebürdet \)(ihc* Waffen @ie ficf; nic^t merFen, tag ic(;

©ie t»arum befragt, font»ern flteWen @ie ganj in t>er <5ti((e

Unterfuc^ung an unt> geben mir, njom6g(ic^ halt)^ 9Zac^s

ric^t taüon .

.

(?Joetben635ater'^iiitj[anunabgertric^enunt)Me3}?utter

Bann nun cnUid) Suft fc^6pfem I)ie b6fen ^««g^« g^ben

Sbnen @c^ult>, t>ag 6ie wobt gar hei tiefem Ung(uc6 ims

flaute rodren ju bebaupten, tag tiefer 5(bmarfc^ roobt ter

einjige gcfc^eite <Streicb n?dre, ten ter 3(lte je gemacht

bdtte. ©eben ®ie toc^ einige ^eicl^en teö ^chcn^ oon fic^

unt gehaben fic^ n>ot)U (^* 51., S^* ü. ©

SÖ^eimar, ten 24. 5(pri( 1782.

3c^ tebe feit trei SfBoc^en in fo(cf;er ^erflreuung, tag

ic^ an gar nic^tö teufen fann unt ^um <Sc^reiben gar
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ntc^t fomme» 2Btr f)ahm t>tc ganjc $cit mef)v gremtc

^ler getjabt, 0(6 fett melen 3of)rcn ()ier nur jufammen

9cfe?)n fint> werten» ^nd) f)eute abenb fommt ein neuer

2^ran6port, unt> jn?ar üon ter mtereffanteflen 3lrt (56 t(l

ter ^rmj 5(u^u|l t?on ®ott)a^' mit tem berühmten 5lbbe

SRapnnl^'^, Si}?an fagt ^Bunter üon tier ©efc^wdgigfett Mc::

fe6 5Q?anneö. »^i'er fpannt adeö auf i^\y t)on ten /pdups

tern hi$ ju ten »^ctt)U(fen . . . X)te S5rmfmannö unt> t>er

du Jardin fint ^lüdüd) angefommen» Der eine SSrinfs

mann tfl tn fetner 3lrt felb^ fc^6n» Olur fe^en feine @dd()c(s

c^en immer trie X^eatert?or^dnge auö» Der Jardin ^at

mic^ gefreut; i(i*6 gteic^ nic^t mit ten golt^enen S3uc^5

fiaben ter SBa^r^eit unt) teö ^o^en ©eijleö, womit ^otter

unt) einige trenige anbere i^re Eingebungen auffegten,

gefc^rieben, fo fpd^et man toc^, unt) jumat, bunft mir,

in t)erSan£>fc^aft bie 3}?eif}er]E)ant) turc^. Oefer^*^ ^at mir

t)ie (Enthauptung Solb^nniö üon (^(j^eimcr übertaffem €6

ifl »ermuttic^ t)aö, wonach ©out) gefloc^en ^at, t)enn eö

i(l @tric^ t>or <5tric^, unb abgejirfett wie ber 6tic^» 2(n

Oefern fam eö t)urc^ einen Offijier, ber eö bei einer ^(un?

berung eingefJecft ^atte» Eö ifl in ein 23rett eingefögt, auf

welc^eö ^efer ben ®out> gemalt ^at, wie er t>a6 S3iJbc^en

raticrt .

Dag eö unö geglüht ^at, lifc^beinen an^ tem 33er?

Serben ju retten, freut mic^ fef)r; obgleich ic^'ö nic()t im«

mebiat \)ahc tun f6nnen, fo freut mict)*ö t)oc^ ebenfofe^r,

a(ö wenn id) if)n befage. Der »^erjog t)on (^ot^a^® wiU i^n

§u fic^ ne^tnen, nac^bem er i^n no<f) einige ZaQC in Stas
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licu (aJTen mit 6eme $5i(t)er fint) ^ter angcfommen. (5ö

Bann etn?aö 2^refflt($eö au6 t)tefem SQ^enfc^en werten; er

befigt ein augerortentttc^ rtc()tt9eö ^luge, unb taö uner*

mutete <5uc()en unt> Streben unb klimmen muß i()n tem

fünfte nahebringen, t>en fo tötete nic^t erreicht l^aben,

2Bie(ant)ö^ora5^^tjifterau6,mirfe^runn)ürt)tger2Beife

jugeetgnet unb t)on Sßielanb tn einem prdc()ttgen ^rem^»

plar, fc^6n gebunben, mir gefc^enft morben» SBie finb

@ie mit ber Überfegung jufrieben?

€^obon?iecH ^at mic^ fc^dnbHd^ angefii^rt» 3c^ be^»

fletlte jroei Zeichnungen bei if)m unb wollte fie ©oet^en

ju SBei^noc^ten geben; iclE) hoffte gewiß, er würbe etwaö

in feiner 3lrt unb ha^ meijier^aft machen; t^k ©tö(fe

fommen an imt:i wer war t>erwunberter aU ic^, ha icb

(latt einer berliner jlarrifatur ober einem SRittergefc^ic^ts

eben ben „S3elifar" unb „^dtuö unb 2lrria" ^erauöjog*

Die Zeichnungen finb foloriert unb fcl[)lec^ter konnte fie

9lobe nic^t ma^m

Sßeimar, ben IS.OltoUt 1782»

^cinc 5lugen mit ©c^reiben gu fc^onen unt) hie ^f)xU

gen nicl?t mit einer fafl tdglic() unleferlic^er werbenben

^anb ju plagen, fo l^abe ic^ biefen ^rief nic^t eigen^dn^

big gefd^riebem 3c^ binS^nen fc^on feit einiger Jcit 2(nt5

wort auf oerfcbiebene fünfte fc^ulbig; ic^ foll 3^nen

meine 5i}ieinung über Xifcbbeinö ©emdlbe fagem ^uc^

wollen «Sie wiffen, ob ber junge ©drtner bei 9leic^arten

im 23ebebere angenommen fbnnte werben, Segtereö wirb
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fc^r gerne bewttltgt <Ste Surfen Meferwegen an didd)avUn

nur fctber fcl[)retbem

Sßaö Xifc^betnö32 mdmi betrifft, fo tji'ö (jemi?, tag

auö t'erfetben ml (Jrfintungögeijl, ^raft in tcr Sluöfu^s

rung, ful^knber SSerfiant) im 5luöt>rucfe unb 2Btg in t>er

2lnort)nung t)e6 33i(t)e0 unt) ter garben l^erüorleuc^tet»

leugnen Bann icl^ aber nic^t, t>a§ ic^ üerfc^iebeneö be^

merft fjabe, ubernjelc^eö Xifc^bein nac^benfen mug, um
t>ie ÖBege ju erforfc^en, auf meldten er 5i}?eifler darüber

tüerben f'6nne» 3BcigHngen6 gtgur war tem SiJJater tic

liebjie; fie ^atte ftc6 fetner bemdc^tigt, e^e er eö bemerFte,

unt) unter t)iefer Liebhaberei ib^t @5g öon 23erlic^ingen

gelitten» Sßeiglingen i% fo üiel ic^ baüon t>erfie^e, fe^r

gut gejeic^net, unt> brucft £)aöienige, waö t)er 9}?a(er in

i^n gelegt l)at^ fe^r t)eut(iöf) auö; unflreitig ifl er Ad be^

teutenber alö fein ©efangennel^mer. Da ^6^, ber !l}?eis

nung beö 5Q?a(erö nad^, (eibenfc^aftöloö fein mufte, fo

erweckte er auc^ feine Seibenfc^aft in ber (Seete beö ^unji?

(erö, unb biefeö ifl, biinft mir, n?a6 man ju biefer gigur

anmerEt» Die Stellung felbfl be6 alten SKitterö gefdUt mir

nic^t; ha^ tjorwdrtö gebogene ^nie i^ nic^t ha^ eineö

alten 9litter6 unb @tamm|)altera, überhaupt ifi er etwaö

fc^mammigter, aU fejl geraten.

(5ö ifl mir, an t^m großen SBerFen jumaten, noc^ jegt

in .Dreßben befonberö aufgefaden, wie ml eine gewiffe

(Jigenfc^aft ju ber lebhaften SBirfung beitragt, wetc^e

unfer 3nner(Ieö erfc^uttert unb unö auf unfer 5(ngefic^t

nieberfaWen macf)t, um an^uheten^ welche ^a$ ^ehen ben
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gtgurcn unt hcxn Mm hk unmtterfprec^Itc^c SBal^r^eit

^iht Dtefe St^enfc^aft tfl, t)on allen giguren, t)te wir

jctcl()nen, t)en rechten ©c^merpunFt ju treffen; tc^ meine

ndmlic^ t>amtt, tie Seute fejlt auf i^re Suge ju flellen, t)ie

S^äntc jugreifent) ju machen, t)ie klugen auf ten glecf ju

heften, wo fie ^infe^en follen» ©elbjl in leblofen gtguren^

al6 in gefc^loffenen Söiltern, ©c^üffeln, ©tu^len ufw.,

wdren fie auc^ noc^ fo fc^6n gemalt unt) gejeic^net, fdllt

alle SBirfung weg, fobalt) il)nen t)k 9^u^e auf i^rem

6c^n)erpun!te fel^lt unt) fie etwaö ©c^wimmenteö unb

^c^n)anfent>e6 f)aben. Den 3f^afael*° in t)er Dreöbner ©a^

lerie, ber einzig wirflic^ ©roge, t>en ic^ je gefe^en, ifl t)aö

ru^icjjle unt) leitenfc^aft^lofejle S3ilt>, t»a6 man ficl^ nur

t)enfen !ann; ein paar «^eilige, t)ie bic ^uttcv ^otteö mit

bem ^b^ijlfint)e t?enerierem Dem ungead^tet mac^t eö

me|)r SBirFung, al6 t)ie ^ontorfionen je^n gefc^unbener

5[}?drtt)rer» ^r befigt aber auc^ au^er t)er unüberwindlich

tief einbringenten ®c^6n]^eit ber gorm, in tem bc)c^fi^en

©rate tie ^igenfc^aft t)er 6enFrec^tig!eit aller giguren.

Die 3}?utter fO^aria betritt bie Sßolfe fo leife, unt) bems

ungeachtet befürchtet man nie, t)af fie nur einen SQ^iftritt

tun tbnnc» Diefe ^igenfc^aft, t)un!t mir, ifl diejenige, öon

welcher Xifc^bein am wenigflen noc^ alleweile SÄeijIer

ifl, X)a er jegt wieber nad^ ^taiim ^nxüdh^xt, fo fann

er hii biefer Gelegenheit tm großen S[^orfa]f)ren nacif)fpös

ren, burc^ n>a^ fie bie ^raft, i^ren giguren bic gejiigfeit

ju geben, erlangt f)ahcn* Überbaupt, glaube ic^, tut er

beffer, er bdlt fic^ jeßt nod^ an einzelne giguren, fuc^t
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t)tefe ouöjuflubteren unb miöjupugen, e^e er fic(> an t>a6

©efa^röode tcr ^ompofitton wage .

OBetmar, bcn 2. 3um 1783,

Dte ilupfer nebfll ten ^anbjeic^)nungen l)ahc tc& nd^ttg

crl;a(ten; unter hcit>m fint) fef^r fc()6ne <Sacbem (^6 ift t)oc^

ein etgneö I)ing um t>te 9fleputatton! SBenn jemand am
breö a(6 9lembrant)t t>te trois croix gemocht l^dtte, fo

würben t^n feine ^unflnjerFe fc^n?erHc^ nd^ren, SEem^

brannten aber g(ucft*ö,fo etne 23e|ttalttdt noc() nac^ feinem

Xobe für ein Du^enb @u(t>en üerfaufen ju macl[)en. Über?

^aupt ifl t)oc^ unter o((en 7 freien ^unflen unb unter alten

rcirfenben S[)2dc^ten Feine fo in (Jroigfeit \)in anmdc{)tig,

wie bie 5S}?alerei. X)cnn welcher ^5nig, ober welcher gi*

nanjier unb 23anfier fann fic^ fc^meic^eln, irgenbeinen

©taatös ober merfantilifcben ginanjcoup gemacht ju ^a*

ben, ber fo in aiU Reiten ^in fo oie(®eib in Umtauf bringt,

aU wie nur ber einjige 3^embranbt mit feinem Griffet

unb ^infet!

@o gut t:)k ^anbjeic^nungen immer pnb, fo Fann ic^

boc^, ba @ie mir erlaubt l^aben, etwaö wieber jurucF ju

fc^icFen, fie ni(i)t alle behalten, 2fc^ fammle feine S^anh^

jeic^nungen, fonbern xt>a^ id) öon folc^en behalte, ifl alleö

jum ^nl^tn unb grommen meineö ^erm ^ammer^^rds

fibenten [©oet^e], bem man mit fo etwaö dn bi^c^en

greube machen unb feine Xajiturnitdt cttva^ entrunjeln

fann» ^inem Q3ogel mt il)m barf man feinen gemeinen

^anf tjorfegen unb obgleich ber Both qua Both ünM^
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pitalblait fem ma^, fo ifl er*6 toc^ ntc^t ücrc^tetc^un^ö^

tpet'fc mit aut)ertt/ für meinen (?5efc^macf unt» für ®oet!)eö

2tebr?abereu 9}?tr tji em rattertet S5(att tjon il^m (teber,

obgtetc^ t>tefe6 medetc^t fnum t)en64»Xei( hex ^etd^nung

Fofiet. ^r tfl bavin forgfdittger unb, wenn id) ntc^t irre,

gemalifc^er. Daju fommt noc^, t)a^ t?on 1000 ©cgen^

pdnbcn/tie t>iefer ÜQ^eijier bearbeitet l^ot, biefeö eineö^er

unintereffanteflen ifi« Diefeö ^(att tft auc^ nic^t t)ortreffs

tic^ aufbel^alten, t»enn taö 2Bci§e, womit eö ge^^l^t i(l,

]()at t)a6 ©cbicffal t>ieler I;ot(dnbifcber Zeichnungen gehabt,

ndmKc^ hie garben ju dntern, ©oetbe felbfl l^nt ju feiner

^^ugnießung weiter hinc^ alö t)en ^(i)dUnU xxnh hm
^obbema hct)altah Die anbern gel)en atfo, ertaubter:^

magen, mit ^rotcfl jurucf. Unter t>en 9^« finb einige ganj

\>ortrefflicke 2ant)fd;aften, hk mx(t) um fo me^r freuen,

n?eil id) ilopien botjon lE)atte

.

SBenn ©ie nic^t fc^on nad) ^ngtant) abgegangen fint),

fo treffen 'Bic Sobern*^ nid)t mef)r ha an; biefer wirb ^on?

t>on ^d)on üertaffen l^aben. ©cl[>reiben ©ie mir hod) ctxva^

t>on S^rcm Oleifeprojeft.

3c^ fc^lug neulich hcn S3ufcl)ing*^ auf unb fanh in hcv

Söefc^reibung üon 2i}Jd^ren, bag eö borten eine 5lrt ^cof

parben geben fo((, bie öon ber (3vh^t ber »^unbe, aber

etn?aö bi^er wdren unb Sf^nfowe genannt würben» kennen

6ie biefeö Xier? @oUte biefeö etwa nod) ber Überrefl t?on

unfern alten Seoparben unb Xigern fein?

Da ©ie wegen ber neuerlic(;en 3Inatomie in hit cnU

fern .eflen ©egenben ^ic^n unb wa^rfc^einlic^ 3()ve 3cit

49



tjtcl tu Syol)kr\, an ten gtuffen u. s. v. 'B(i)intandern ju^

bringen werben, fo werten <^te feiten roo^l taju fommen

F5nnen,3^re ^imjlmerfe^u geniegcn. 3c& t)dc()te alfo, @te

fc^tcften mir t>te 9^embrant>tifc^e 3etd;nung, bamit t>tefc

t»ann t)ie ©tede ber andern 3^ic()nungcn t?ertretcn f6nnte»

Der du 23uttner*^ ijl ent)lic^ angefommen; feine

^ibltot^eE TOtrt) ba(t) folgen» (Jr ifi ganj entfc^(offen, fei?

nen 51bfc^iet> in »^annoüer ju fuc^en unt ten 9iefl feinet

Sebenö in ©efellfc^aft feiner 'idü<i)ct in ^cna jujubringen.

Unfer ^aals^lt^en ^d)mn^t fic^ etwaö empor; e6 ()at an

^flern me^r aU einmal fo t>ie( Junjacf)^ aU Qlbgang ges

^abt £ebcn @ie roo^U

N. S. »^aben^ie gar nic^tö lieber öon tenSuben auö

Gibraltar gel^ort? 3ft*ö benn n)a]5)r,bag bieXpbcbfter ^or*

jellanfabrif auöeinanber gegangen ijl?

2Beimar, ben 14, 1)esember 1785.

. . 3c^ ^aht neulich eine Äopie beö Sfiembranbtifcben

©olbmdgerö gefauft, welche 5lrtaria für ein original l)icit

unb worüber er fe^r erfc^raf, a(ö man ibm ^a^ ec^te t>or5

(egte. @c()affen @ie fic^ \a alle S3ldtter an, bie nacb S^cin^

ric|) §ueg(i** ^erauöfommem Sc^ faufe fic alle mit bem

gr6gtcn Vergnügen, ^r i|l ber einzige jegt (ebcnbe ÜUJalcr,

ber erfinben unb biegten fann. Sebcn <5ie wo^U

^Ifc^erßteben, ben 15. Wlai 1788.

2Berter^err^.Sl,^ö fc^eint, t:)a^ bei 3f)rer ^riegöFaJTe

3&r (iterarifc^er €ifer furS^re^erfon me^r erfc^lafft, al^
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tttcfeö bei mir gcfc^tef)!, ta tc^ bcfldnt)tg mit Frtegcrtfc^en

Übungen befcbafttgt hin unh a(fo n)o^I e()er micf) üon ten

5i}?ufen entfernen durfte, ^it Ungebutt) fe^e id) noc^

immer Sb^^^i^ oerfproc{)enen3iuffd§en entgegen; fie feilten

fon?ob( ollgemetne Kultur t)ev Sßiffenfc^aften in Deutfd[)s

lant) betreffen, alö befont)erö t)k minera(ogifd)e ©efeU?

fc^aft. Q3ergeffen ^le t)oc^ nic^t ganj t)iefe ©egenjidnfee,

noc^ 3()ren ergebenen greunb

«Hfc^eröteben, ten 9. ^Ipril 1789»

^te 5(rt, werter S^t. ^* 91., njtc ficb mein @cbit?oger ge^

gen <5ie benommen l)at, ta Ungluc!*^ @te Ibeimfuc^te, ^at

mic^ febr gefreut unt) mir beriefen, tag tk guten ^uge

feinet ^b^^ö^t^t^^/ welche ic^ fonf! immer an ibm Bannte,

lebendig hei ibm geblieben fint). ![Rbge t)aö (Scbicffal ibm

immer bie SBei^b^it fc^enfen, fie am paffenben Oxtc an^

jubringen. 3cb wunfcbe 3b"cn l)txyUd) ®(ucf, t>a 6ie

nun fcbeinen bie IDberbanb ober ^ranfbcit unb ©efabr

gewonnen ju baben. S3(eiben @ie auf biefem gutem SBege

unb flemmen ficb ja mitSb^^^f Ö^njen €xiflenj gegen ben

einfaden woUenben fRant^. Dem 9}?enfc^en, fagt man, fei

am (5nbe nic^töumnbgticb. 2Baö unferpefuniarifc^eöSSer::

^d(tni6 anbetrifft, fo l)ahm ^ic bit ©ute, Sb^ ^ ^^kßregeln

beöroegen mit ©oetben burcb <5c^Ieiermacber unb burc^

itt)m anbern 2Beg, ber 'Si)nm beliebig fein fann,ju nebmen.

(5ö wirb ficb febr teicbt dn 2(u0n)eg treffen (äffen, welcher

heitren 2:ei(enanne(;m(ic^ fein wirb. 3c^ werbe gewig nic(;t
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utttcriaffcn, fo t)tel tc^ fann, ^l)ntn tdttg meine greunt'*!

fc^oft ju bejct.qen,

fÖ^it (J^ren f*ann man ©oet^enö 25tlt) aB ©tegcl*« fu^s

ren.SBer t>tefeö ?)cttfc^aft mit t)cmjemgcn O^efpeft broud[)t,

wetc^en eö öerttent, roirt) gewig ntc^t letc()t ctwaß @c^(ecf>s

teö tn l?te SBelt fc^tcfem 3c& erwarte taö Original felbf?

e^eflenß l^ter, wo eö ein ^euge fem fod^ t)a^ man eine

SiJ^enge SO^enfc^en unter einen »^ut oter tjielmefjr unter

einc^ ^m\(^cn 2Bi((en bdnt>igen fann; t>enn t)aö Slrfa«
^

tien, au6 welchem id) 3^nen fc^reibe, ift nic^tö me{)t ^

unt) nic^tö <Sc^(tmmereö a(ö t)ie ©arnifon meinet preu^

^ifc^en .^uraffierreöimentö*'' • .>
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?In ^atl £ut)»ig »on Änekl
4S

Sß6r% t)en 7. 3um 1780.

. . Unfevejctt gel^t l^ter fe^r angene()m \)\n; t)cr gürjl**

tf? t)ertraulic()er unt) freunDlic^er gegen mtc^ alö jemals»

Q$ x^t)od) eine hex fd;6n(ien ©eelen, hk id) fenne.Sd) i)ahc

nie jemanden 9efel)en, t)er hmd) feine bloge ^;:tjicn5 me()r

233o^(tt)oUen, Xreu(;erjtgfeit imt) 5i}?enfc^en(iebe allen tes

nen, fo um i^n fint), mitteilt alö t)iefcr gurjl. ^an tfl or^

tentlic^ beffer mit il)m. Sr ift trog t)er ©innlic^feit feineö

233efen0 (t»enn t'ag et ntc^t im mint)eiien hex ^Ibfiraftion

fdbig tfl, fel)e tc^ alle ^lugenblicfe mel)r) fo rein unt)

lauter, fo gemdgicjt unt fo liebevoll in feinem Seben, alö

t)ielleicl)t manche ter eilten hmä) hie tieffle SÖ3eiöl)eit

nnh Qxb^te ^Bearbeitung i\)xex felbjl $u fein (xl)aiten

l)aben .

SSeimar, t)en 17. Suli 1780.

@uten5lbenb, lieberJlnebel! So bat neun Ul)rgefc^)lagen,

unt) icb fige bier in meinem ^lofler^® mit einem Siebt am
genfler unt» fcbreibe Dir.DerXag war ganj augerort)entlic^

fc^6n unt» t>er erjie Xag ^er grei^eit (Penn beute frub t?ers
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liegen un6 hie ©ot^aner) tteg fiel; mit fel)r öentegen, Sc^

hin in hm Stngdngen htv falten Jtuc^e ^crumgcfc()ltc{)en

unh i(S) war fo ^an^ inhct 6c^5pfimg unh fo wdt üon t)em

dvhcntteibcn. Der S)?enfc^ i(l t)oc^ ntc^t ju t)er elent»en

^l^ilifteret t)e6 ©cfc^dftölebcnö befitmmt; eö ift einem \a

nid)t gr6§er ju 5[)?ute^ al6 n?enn man £»00^ hie @onne fo

untergeben, t)ie ©terne aufgeben, eö fu^l werben fielet

unt fütjlt, unb t>aö atleö fo für fic^, fo wenig hex SQlenfc^en

falber, unh t)oc^ genießen fie*ö unb fo ^oc^, t)af fie glau?

hm^ e6 fei für fie. Sc^ will mic^ baten mit t>em 2lbent)s

(lern unh neu ^chcn fc^6pfen. Der erjle 3lugenblicf t>arauf

fei Dein. 5!eb wolS)^ fo lange !
—

3cb fomme ha^ev* X)a^ SBaffer war falt; benn 9lac|)t

lag fc&on in feinem ©c^oge. ^ö ijl, alö tauchte man in

t>ie fu()le ^ad)t 2llö ic^ t)en erflen ©ang l)inunterging/

war*ö fo rein, fo ndc^tlicl^ t>unFel; über t)en58ergen hinter

Oberweimar Fam t)er üolle rote 5[)?ont)* ^ö war fo ganj

(lilte. 2Bctel6 2Balt)^6rner l^6rte man nur üon weitem,

unt) hie (lille gerne machte mic^ reinere 2^6ne ^6ren, alö

tjtelleic^t hie £uft erreichten.

^ie ©otbaner l&aben unö ganjer ad^t $lage gefaßt,

minuö etiid}e ©tunken. 3c^ f)ahe mid) gut mit i^nen »ers

l^alten unh war fo üertraulicl;, alö eö i^re 9latur erlaubt,

©oet^c laö geflern abenb t)em »^er^og, feinem 23rut)er

unt) mir, wdbrent) ha^ unten foupiert würbe, auf meiner

(^tube t)en „Saujl" öor. Sd fc^lug t>oc^ aüeö jiemlic^ hei

it)nen ricf)tig an
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SKctmar, tm 4. Oftober 1781.

3(1^6 m&gltc^, t)aß eine ^eelc, wie Du bifl, mein lieber

Knebel, hcv fo tüobl unt) fo fc^arf tit einzelnen guten unt)

lieben t)er(iecften Stcjenfc^aften, t)ie in anbern eingenjicfelt

liegen, ^erauöflauben, an^ £ic^t bringen unt> fid; t>aran

erfreuen fann, fo tunfei über ftc^ felbfl, über taö, xva$

er bat, befigt unt) wirft, immerfort bleibt? I)aö ©c^icffal

fann t)oc^ einen 5i}?enfc^en nid;t mebr qudten, aU wenn

e6 ibm t)ie 3lugen t?or fidf) f)ct blendet, tag er nic^t ten

Jwecf fiebt, wo^in er geratewegö treibt, t>a ibn t)oc^ andere

geratebin geben feben unt er immer wdbnt, er liefe jwecf^

lo6. (5r fiebt oon tcr 6eite t)te antern nacb ibrem ^icl

fommen unt mbc^te entlicb mit tem unt jenem laufen,

glaubcnt, wdblte er felbf! taö ^ici^ e6 wdre leichter unt

gewiffer ju erlangen, SKarum taö ©c^icffal fo fcbdntlicbe

Spiele treibt, weig ic^ nic^t; aud^ mag ki) tarum nic^tö

mit ibm ju tun baben.

5^icbt allein mit tiefem (5lent jufrieten, wirft^ö unö

oft in ein antereö : eö lagt un6 ndmlicb glauben, tag,

wmn wir auf gebabntem SBege geben, eö rubmlic^ unt

beffer wdre, wir gingen taneben im (Kraben, mit Wintern

unt armen S3ettlern unt ilruppeln im ©c^lamm hi$ an

tie^nieunt trugen ^a^m, tie nur für 9lu(fcn Don ^aum*
pfertcn gemacbt fint* Durc^ tiefet glauben wir tann

unfere €jciilenj ju erfüllen unt unfern greunten tie ^m
nebmlicb feiten J« üermebren, wenn man fic allein auf

tem ebenen 3Bege fortgeben lagt, oter ibncn nuglicl; ju

werten, muffen fie etwa aucl; tragen unt baten, wenn
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man ju t^nen m Un ©c^tamm fpnn^t, flatt ftc^ fetbfl

roo^l ju ermatten, um jenen, t'urc^ fv6()(t0en Junif t»e0

guten Wlut^ oter 3f^ei<^ung t)er »^ant> üom fejien iöoten

fortju^etfem deiner mag tann feine 91atur nac^ t^rer S3es

jlimmung erfennen; t>er etne,[a(6] fr5^(tc^er Jurufer be»

|!tmmt, will in t)en 6c^lamm unt) taö Sajitier auf t)en

feflen 2Becj, um fic^ ju fonnen. ^rflerer, {nt)em er tragen

iDill, rcoju feine ©c^ultem nic^t gerv6^nt fint>, (latt fic^

fetner ^oxUiU nugüerbrettent) ju bet)ienen, bleibt ftecfen

unt) t?ert)6rrt unnug unt) leit)ent)/ rad^rent» t>aß legtere,

t>m ?)lag tcö erflen er^altent», für 2Bol;lfem unt) ^i(i)Uf

tun verfault

©int» t'cnn t>{e, tte fic^ I)etner greunbfc^aft unt) Ums

gangö erfreuen, fo fHaüifcl^, fo ftnnltc^er S3et)urfnifTe üoH,

t)aßDu nur t)urc^ @raben,»?)acfen, 2luömi|len unt) Elften?

üerfc^mieren t^nennugen fann|^? Sflbenn t)aö SRejepta«

fulum t^rer ©eelen fo gering, l^ag I)u nirgent'ö ein ?)(dg5

c()en fint>efl, wenn X>n irgendetwas üon t)em, waö bie

I)etne fc^bneö, gro^eö unt) guteö, tie innere ^jcifienj üer^

beffernt), »ere^elnt) gefammelt l)at, auöfc^utten Fannfl?

©int) tt)ir t)enn fo hungrig, t)ag Du für unfcr Sorot, fo

furc^tfam unt) unfidt, tag Du für unfere ©ic^er()eit ar^

beiten mugt? ©int) wir nic^t mel)rerer greuten aU t)er

t)e0 Xifc()eö unb ber S^ube fd^ig, f6nnen wir Feinen ©c^

nug finden, wenn Du, t>on t)em Dred unt> ©eflanf t)eö

2Beltgetriebe6 reiner. Deine trolle Jeit jur ©c^mücfung

t>e6 ©eifleö anwenbent), unö, t)ie wir ni(i)t ^cit jum bam-
meln \)ahcn, t»en ©traug üon ben 23lumen t>eö Zchcn$

S6
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öebunt)ett nn^ üor^dltfl? ^int) unfece^luftc fo quettem

(üö, tag n)tr ntc()t cmcö fc^6nen 25runnen6 brauchen, un6

felbjiunfercr3(uöfluffe freuen, wennficfd^on in t)emfe(ben

aufgefagt ftnt)? ©tnt) wir blog ju 3lmboffen t)er ^cit unt)

t>eö ©c^icffalö gut genug xint) f5nnett wir nicbtö neben

unö Icitim aU ^(bge, bk un6 gleichen unt) nur t>on harter,

außl)ö^t^nl)er5[l?atTcfint)?3)Vöt)enneinfogeringe6Soö,t)ie

Hebamme guter (Bcbanhn unt) in t^tx'^umv jufammens

gelegter ^^egriffe ju fein? 3fi t)aö ^int) t)iefer Sßo()(tdtertn

nicf?t beinahe ebenfofe&rfetnDafeinfc^u(t>ig aU t)erButter,

t)ie eö gebar? Die ^Seelen t)er S}?enfc^en fint) wie immer

gepflügte^ ^ant) : iff6 erniet)rigent), t)er üorfic^tige (B^vU

ner ju fein, ter feine 3^it jubringt, au$ fremt'enSdntern

©dmereien ^o(en ju lajTen, fie auöjulefen unb ju fden ?

Sjl'ö fo gefc^wint) gefc^e^en, t)iefen ©amen ju bekommen

unt) auöjulefen? 3}iug efnic^t auc^etwa I:)a6 ©c()miet>es

^ant>n)er£ daneben treiben, um feine (Jjciflenj rec()t auöjuj:

füllen?

23ifl Du nun fo im b6fen, fo über Dic^ felbfi üerbten?

t)et, tagDu leugnen f5nntejl,Du ^abejlun6 nie t)ergleic(?en

DZugen gefc^afft unt ac^tefl T)u unö gering genug, tag

Du glauben fonntejl, wir würten Dic^ fo lieben, wie wir

Dic^ tun, wdrefiDuunö ^ierinnen unnüg unt überflüffig

oter entbehrlich gewefcn ? SßiUjl: Du nun tiefe fc^bne

£aufba^n, tiefet wurtige ©efc^dft aufgeben, aUe einge^^

wac^fenen 23ante auöretgen, gleich einem 5lnfdnger eine

neue ^;iflenj ergreifen unt Dic^, @ott weig wo^in, unter

SO^enfc^en, tie Dir nic()tö me^r ange()en oter mit tenen
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Du Fem retne6 unt> Dir gemol^ntcö ^tv\)&itnii {)ofi, ()ini

werfen? ^eiicn Anteil ercjretfen ot)er Dir machen, met)v

©Ute, me^r 236fe fennen (ernen, fe()en, wie tie 5lbfc^eulic^^

feiten fo überall ju ^aufe, t>a6 @ute überall beflecft ifl

Unt> warum ? Um etwa dn paar ^anjeliftenfeelen aue

t)em SBege ju f^el^en, t)ie Dir ^cint Semmel, t>ie Du mcl)i

^ajl alö fie, beneit)en, weil Du nicbt gleich xl)nm 9}?aul=

tier^ant>werf treibji? Unt) wo^in willflDu Dic^ fluchten V

^flimmjl Du nicf)t i^berall Deine paar ©emmiein m.tt,

t>ie X^n me^r unt) leichter l^afl alö andere? ©int) nicb

überall ^nec^te, t)ie eö entbehren, Deine fe^en unb fie b»

neit)en werben? SBirfl Du t>eren i^ren ^dh beffer aue:

galten? Dic^, weil Xu t>ort ein paarÜQ^onate fremt) bift,

üon il)nen mel^r geachtet wert)en, alö Du eö l;ier fein mbc^^

tefi? ©ie^flDu ctwaö Srreic^bareß tjorDir, t)ag Dir t)aö,

waöDu entbe^rjl, erfege? 3iit tiefet Erreichbare fo ^cwi^l

©c^ldgt*ßfe{)l, fann*6Deinei5jri(ienjt>ann ertragen,immer

neue Jn^ecfe ju machen? ^ft abgefc^lagen ju werten unb

fo ^erumjuirren? OBillfl Xu alfo baö 25e(idnt)ige fur'ö

Unbefldnbige Eingeben? 3ft eine DZatur, bie gut unb ful^ls

bar ifi, bie biefeö ertrüge? Wlu^ fie nic^t auf dm ober

bie anbere ülrt jugrunbe ge^en iinb noc^ fc^limmer al6

jugrunbe gelten? Diefeö nur ferner befürchten fbnncn,

iji*6 bann [nic^t] weifer auöjul^alten, alö aufö Ungewiffe

unb aufö nic^t in ber gerne ju Überfebenbe ju wagen ?

2Bem bijl Du me^r Dlugbarfeit fc^ulbig al6 benen, t)k

Dic^ lieben, unb wem nugejl Xn bann weniger, wenn

Du a(le6 jcrreigefl, wa$ Dic() hxnt>ct, auf^brfl ju tun, unb
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fet e^, n?oö eö wotte, wa6 Du für fie tatefl unb Dtc^ t'^nen

frcmt) unt) abgcbunl^en mac^jl? 2lc()tefi- Du Dic^ [o tüentg

ot)er ()dltfl Du Dic^ für fo aUetn, t)ag i)n glaubfi, ^6c^s

ilenö etiüaö für Dic^ ju entbehren, wenn Du t)te engen

23ant)e I5fe|l, bie un6 mit Dir üerbm^en ? SBtrb tcr^aum
nUein »ermunbct, n?enn man x\)n auö ter Srbe reigt, an

t)te er mit feinen QBurjeln üerwac^fen ? Unb wie l^dngt fo

ein jwecflofeö 6c^merjern)ecfen mit irgendeiner 9lugbar?

feit jufammen ?

Sag unö alfo t>ie 6ac^e nicht fo feierlich unt> t)a0 Übel

nic^tfurfounl^cilbar galten! 3jVö Deiner ^Ratur gut fic^ §u

t^erdnbern, fo reife ! I)a I)u nicbt am Sßege jum ^tcim

Hopfen gefieUt bifi, fo bindet Dic^, (BiMUd)cv^ feine

(Stunde. (Bci)C alfo Deiner ^^antafie, Um geifligen unt)

leiblichen ^Seburfniö üon S3en)egung unt> Suftwec^fel nac^,

fe^re bann refonoaleöjierenb wieberju unö, fdttige unö,bk

mx Dic^ mit offenem üQ^unbe, Ol^ren nnt> »^erjen jurucfs

erwarten unb erjd^le, gleich Ult^ffen bem ©c^meine^irten

beim geuer, l;inter einer ^c^uffel beö fetteflen ^c^roeine^

fleifc^eö ober eineö fc^5n in Sffig gebeijten falten 3luers

f)a\)n^ Deine 2lbenteuer unb S3egeben]^eitem

SBarumfic^ immer erfdufen wollen, wenn eömit einem

fd;5nen ^at> getan ijl?

SBil^elmötl&al, ben 24, Dezember 178h
. ^\d)U in biefer ganjen^cit ^at meine feineren @inne

erfreut, fomie bk i:)dni^cn nur eine Zink t>on breigig
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^(ipf)acU; nur ^teroI;efle menfc^ttcl^e Olatur f)at fic^ mir tn

t^ren Oluancen ^tcr unt> ha ctwa^ tcutlicf) gezeigt ^od)

nur t>te Ungcort>netI)e{t m tiefen ^^Zaturen, hcv ^an^d
an feinem @efu^(, ter fie t)a6 ^d)U(i)U t>on tem Outen

nic^t unterfc^eiben unt olfo immer turc^einanber werfen

U^i, mac^t mir t)iefe Slrten fern unb imangenc^m. 2Bdre

eö möglich, hci^ fie i^re Sigenfcf)aften rec^t auöeinanber

fegten \int> in xf)vc gdc^er ordneten, wir wurden unö wun^

bcm, mit wkml ^rdjifion fie t>ie d^n(id;en gdlte immer

gut bemänteln wurden, gorfter'^^, ba biefeganjejeit bei

unö gewcfen ifi, \)at mit unb unter alten, t>ic ^ier waren,

gewig tiemeifle ®eort)net^eit. Sieö bocl; t)eö nnt)ern gor«

jlerö Überfegung ber legten 9f^eife €oofö ", wo er erfc()(agen

würbe, Daö ifl ein ganj öortrefflicbeö 23ucl> I)ie 23ürs

rebe i(l wal^rfd^einlicl) öon einem clcnben Slaifonneur, auf

t>en nic^tö aU ©tocffc^Idge ge^bren, gefc^rieben»

fO^ein 23(att Ijat ein Snbe, 2eb n)oi)i l

Sßeimar, ben 23. ^J^drj 1782,

59?ein lieber ilnebel, tie üerfproc^encn ^ud^er, ^(i)iiU

S^biUnfal)xt nebft£)einen jwei Briefen, aucj) bie @i ^ou^

etten, fint» ricbtig im Spafcn angelangt. 2(uc^ l)at meine

Wliittet t)aö 23ilt) unfereö 3a^r^unt)ertö, bie unfunflüc^

betriebene ^un^ t>er <Spinnegewebegemdlt)e, bekommen,

X)u fannfl Dir ücrflenen, waö fo ein burcfjfic^tigeö ®e*

mdlbefur ^ffeftauf unfer ^ubtifum gcmac{)t(;at, taö biös

l^er nod; an feinem unburc^fic^tigen ^\it>e Anteil ne()men
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founte aU an t>cn in ^c^m^hm^ gemalten ^ottrdtd teö

2ai)mrSpdtov^ unb O^kv^* (Jintc|e üon un6 i)ahcn biö^

^er antern Sntereffen ob^dco^cn; t:icnn fc^6ne ^Beiber

^aben unfere ©d^wellen beglurft. Die unö wohlbekannte

fc^6ne GJrdfin l;at einige ^ßerjTodPungen burc^ ein paar

2;age ^lerfein refolmert; jegt aber tji eine anbere @c^6n5

l^eit ^ter, welche wol^l gerne eine gute ^ittin wdre (Du

fennji ja baö 9Utfel l^ieruber) unb lieber SSer^drtungen

üerurfati^te, aber hi^ jegt too^I fc^werlicb gelungen ^at.

^^ i]i bk ©rdftn ^rubl^^ bie grau beö ^icfel^eringö, ber

unö im vorigen Sommer fo mel ju lachen macl;te» @ie i(l

gan§ eFelb^ft Fofetl; etwaö, unb jn?ar fe^r jlarf, fc^ldgt

fic(> in baö ®efc^lec^t ber ^öecbtolöb^im*^, nur ba^ fie

ireit me^r gigurunb (3ian^ f)at; t^ann fc^n>ebt 2Bielanbö

r/?^fpcl;e" in l;51)eren 6p^dren, roenigjienö wenn fie mit

i^ren alten Sicbbabern i% biefe fc^eint aber wirüic^ etwaö

^rdtenfion auf hcn «^ofenlag ju machen, (B(i)at:)C nur, t)a^

hd ibr t>ic ^cfen burc^ ben ©ebraucb ctwa^ ju runb unb

Uc SKunbungen chva^ ju eif6rmig geworben, @ie fingt

ganj artig; wenn fie aber nocb mebr Talente beflißt, fo

muffen wir un^ neue £)rgane anfc^affen; benn t:fa^ beö

©ebbrö bot fie gefiern ganj o^ne Dlac^lag fUrapajiert

^an fagt, fie b^tte 51nfcbldge auf mein S^cv^ unb ,

unb bielte meinen Unterriebt nicbt unter ibrer SBurbe. 3c^

furchte aber, ba% obgleid; fie wobl t:>(i^ pptbagoreifcbe

©c^weigen nic^t verlangt, fie mir bocb wobl groben auf:»

legen mbc^te, t)i^ nic^t in meiner ^on^enienj wdre ju er*

füllen.
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©oet^c retft tm Sattbe ^erum, tni%t t)a6 55o(f unt) macf^t

öonj ücrtrcffltc^)e ©ac^en. „5[)?tebing" tfl fertigt* unb t)ie

Corona [@c^r5tcr] bcfommt bann einen ganj imüernjel^

liefen Äranj» ©c^atie, t)ag ber Si}Jtnnefo(t) in neueren Reiten

fo teuer ifl; n?dre e6 weniger, fie f6nnte ©oetl^en mcl[)t

anterß aU mit i^rer ^Jerfon t>on!en, Ol n?ie rooUtenwtr

ttic^t noc^ in unfern olten Xagen S3erfe machen lernen ! . .

.

SBeimar, ben ll.Suni 1782.

. »^eute f)aht id) jum erflenmol ouf Deine ®efunt>^eit

am Sterne Qchat)tt ; taö ^Baffer xvav gar fc()6n unb roarnt.

@age mir t>oc^, ob Dufc^on 91urnberger ^Baffer uberDid;

^aji fhrbmen laffen. ginbeflDu, wenn Du eö getan, gar

feine S3erdnberung an ©eifi unt» £eben? ^an fagt. Du
flricftefl giletbeutel^. SSaö für eine f)auüid)c ober un?

^duöHc^e Slugenb muf man befigen, um fic^ einen fo(clj)en

23eute(,mie bie 2Beiber ebemalö äftouffeauö ©c^nurbdnber

erwarben, ju oerbicnen? 3c^ fagte e6 fd;on 6fter6; eö ifl

^c^abe, tag Du Feinem befiimmtenXalentenac^^dngfl;

^n befommfl mci üon S^ouffeau^^^ 2Bcge. Spa^ Du bie

„Confessions"? Sag Did^ boc^ burc^ tiefe ju einem d^n^

licf;en Sßerfe anreijen. 3c^ werbe fo t?iele Seute, alö ic^

fann,ein gleic^eö ju tun; üerflc^t fic^ nurganj au^gejeic^s

nete. @age mir tocb nur ein 2Bort »on ber ^itattate. 2Bie

fann fo ttwa$ alberneö, ganj gefc^macBlofeö, id) mhd)tc

beinahe fagen: (linfenbe6 au$ einem fo wo^(t»uftenben

2a\)ater^^ fommen!.
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gBetmar, ten 14. Dftober 1782.

X)cn !:ia(^nac^mettter9^ucfreife befam tc^ Deinen 25nef,

mein lieber Änebet, unb ben^rejleP^benDumirgefc()i(ft

^ad; ic^ banfe Dir für beibeö. ^rcjlel ifl gar ein brat>er

^ann. ^dnc 3fleife l^at mir t>te( SJergnu^en gebracht

3c^ l)ahc meinen fe^nlic^jUen S^unfc^ erfüllt unb enblic^

tk Dreßbner ©alerie gefe^en. 3c^ ^(^nn Dir nic()t fagen,

wie o^iixdiid) fie mic^ gemacht l^at Dorten fa^ ic^ ein üor?

trefflichem 6tu(f üon ^reflelö 33orbi(bern. Der Slopl^act,

ber bie Sammlung bort fc^mucft,iflmirnic^tanberö ge*

wefen, aU tvcnn man bcn ganjen Xag hnxä) t)k Spbf)C beö

©ott^arb gefliegen iji, burc^öUrfeterSoc^ fam unb nun

auf einmal t>a^ blu^enbe unb grunenbe Urfeler ^al fielet

^it roar'ö, fo oft ic^ if}n fa^ unb wieber weg fa^, immer

mt eine ^rfc^einung t>or ber @ee(e ; felbjl t)xc fc^bnjien

€orreggio6 waren mir wie SiJJenfc^enbilber, il^re (Jrinne«

rung, wie bic fc()6nen gormeu/finnlic^ palpabeU fRa}pt)aä

hikb mir blof wie ein ^auc^, wie t)on benen (Jrfc^einungen,

bie unö bie ©btter in weiblicher (^eflalt fenben, um unö

glucflic^ unb unglöcflid^ ju machen; bie 25ilber, bit fid^

un6 im ©c^lafe wac^enb, trdumenb, wieber barflellen,

unb beren unö einmal getroffener ^licf unö ^wig 9flac^t

unb Xag anfc^aut unb t><\$ 3ntereJTe bewegt .

.

2Beimar, bm 17.2Iugu(l 1783.

. . . X>it 23e!anntfc^aft beö gurfien ijl mir üiel wert. 3c(>

jweifcle, ha^ ein tugenbofterer ^ann n>ie er (ic^ will ben

gurjlten t>on Deffau*^ au^.ie^men) irgenbwo einen Zt)von
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bcftgt; ^etüig f)at feiner me^r Stfer unt) brennenbe Sett)en5

fc()oft furo (3ntc vint> furo 2Bc]S)(tun a(ö ter §ur(l \)on

SBurjburg^'^. (Jrbewetfl, t)unft mir, aber auc^, t>ag mcl^t

alle 3ourna(ijlen55[l?ajrtmen oon iStaatöfünft njal)r fint>;

tenn tdf6 ttc Xugent) altem, fo lüdre gewtg fein £ant)

beffer geführt wie t)ie frdnfifcf;en S3iötumer: eö ifl t>iefeö

aber ()ier wirflic^ nic^t t)er gall; t)enn nirgentö ge^en tie

@efc()dfte, t>a6 SRec^t, t>ie Sldtigfeit kngfamcr unb »er?

fdumenber aU wie l&ier, unter ber jaubernben, immer

zweifelhaften, mit t>em 93ergr6gerungö9la6 t>ie S3i(ligfeit

fuc^enl)en Xugent) .

Darmflatt, ten 8,Dejember 1784,

. . Daö menfcblic^e Seben ifl ein ewigeö 2(uö^a(tem ^rs

]J)aItung unb gortpflanjung t)ed Dafeinö fc^eint hcinci\)c

Jroecf ber 5[^enfc^^eit ju fein; ber ßJenug ifl fetten me^r

a(ö mir 3Iuöru&en, um neue 2BoIfen §u t>urc^friec^en,

Sßenigen Steifen ifl t)a6 @(üdf befc^iet)en, t>a^ fie t>ie

^dmpfe üon fic^ abfc^utteln nnt> nur in bem ©enug

ter ©tdrfungen (eben f6nnen, ^6 ijl ganj eigen, wenn

man t)ie meijlen SQ^enfc^en in t>em ®efic()töpunft i^re6

(^nbjwecfö unt) ber t^arauö fotgenten SSirffamfeit be*

trachtet, wie einzig t)ie Operation t)er ^rl;attung unt) gort*

pflanjung ^xvcd ju fein fc^eint. Unter $laufent)en unt)

Slbertaufenben ifl faum einer ot>er jwei, t)ie irgenbctwaö

me^rereö begehren ot)er t)ie üon i^rer 9latur weiter*

getrieben werben, aU fic^ um t)en Sßenbepfa^t t>er (5r»

Haltung unt> gortpftanjung ju treiben; i^r Xreiben, i^r
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fernen, if)v SJer^nucjett, t^re ^ul)c jct<^t leUen wcitcx aU

auf tiefen 2Bcnt)cpimft, Daö ©d)i(ffnl fc^eint neuerttc^

(Jfel für tiefe ^tnformtgfett bekommen ju l)ahcn; eö (dßt

IiefentiuegenSBiffenfc^aften populärer werben^u xvcl(i)cn

k fonfl nur tte l)b(i)\icn ©eiRer wagten; eö Idgt, meine

I, t)tc ^flaturfenntniö gemeiner tt?ert»en unt> tnfpiriert

tete Seute, tiefer ilenntniö 5u folgen, njelc^e wal^rfcljein?

lief; fonfl oucl^ nur jur (I'r()altung mit) gortpflanjung fic^

eri^alten imt fortgepflanzt l)atUn*

Die 9]atunx>iJTenfcI;aft ift fo menfd;(ic^, fo wa^r, tag

ic^ jetem ©lucf mmUi}c, ter fic^ i()rer aucft nur ctwa^

ergibt, ©ie fangt an^ kuf}t ju wcxbm, fo tag auc^ gern

teö6uüriert feiente ^QJenfc^en fiei^ e(;er taju einlaten

(äffen; fie ifl fo (eicbt n?a()r ju bemänteln, tag fie ten

©efcbmac! jum Unwahren uberanegen fann; fie betüeifl

unt lebrt, n?ie taö gr6gte, taö ge[)eimni0oot((le, taß

jauber^aftefle fo ortentlic^ cinfaci)^ 6ffenttic(v unmagifd)

jugebt. (Sie mug tocb entließ tie armen unn^iffcnten

2)?enfd;en üon tem tunflen 5lugerortentlicben i)cikn^ ta

fie tbnen jeigt, tag taö 5(ugerortentlicI;e ibnen fo nabe,

fo teutlicb, fo unaugerortentIic(), fo befiimmt n^abr ifl.

3cb bitte tdgticb meinen guten @eniu6, tag er aucb micb

cor alter antern 5(rt üon ^emerfen unt tenen M)altc

unt micb immer auf tem rubigen, beflimmten SÖ3eg leite^

tm un^ ter 5flaturforfcber fo natürlich t>orfcbreibt .

.

Sßeimar, ten 17. September 1786.

. . De6 grogen^onigö^Xot erfcl;allte fo febr in aller
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O^ven uttt) Spcv^cn^ tag man ficf; n\d)t fc^m^n barf, noc()

immer t)aoon ju fprec^en. 2Bcr t{)n mc()t betrauert, foU

jur 6trafe alle gereimte unt> ungereimte &cbid)tt auf fein

Slbleben lefen* »^ier U^idc iä) I)ir eine Slbfc^rift feineö

S^eflamenteß, welc^eö noc^ etwaö beifer lautet alö t)a^-

jenige, xva^ meine Si}?utter bekommen l)atte. Der 91ac^5

folger ^at, fot>iel id) weig, noc^ hi^ jegt Mne S3l66e ge*

geben, welche oermuten ließe, tag er nic^t njurt)ig wdre,

ben grogen gugtapfen ju folgen, wenigfienö fdjeint er

hi^ jegt fie noc^ jiemlic^ fc^tcflic^ auöjufullen; folltc er

auc^ hinc neuen in bic £aufba^n treten, fo l)alte er nur

t)ie alten immer offen, bamit er einen gewiffen Xritt auf

ter fel)r befc()neiten unb icid}t öerrDel)ten 23a^n t>eö Sebenö

l^abe» ©c^werlic^ mvb er, wie fein 53orfal)r, fo ki(i)t über

tie locfer bet)ec!ten liefen n>egglitfcl)en; einen folc^cn

(Sc^tittfc^u^ldufer gibt'6 aber and) nur alle fünfhundert

3a|)re, unt) !aum tann

2Beimar, ten 2» Dezember 1786.

. . 91un noc^ ein Sßort, roaö X)id) unt) micl) betreffen

!ann; aber Mcfeö ganj allein für unö heit>e^ hin flerblicl;er

ÜQ^enfc^ t)arf el^er ein Sßort t>aüon raiffen, bi^ eö Jeit ifl.

5llfo auc^ niemanden baruber um ^at gefragt alö ^id)

fetbfi. Die <5acf)e ifi folgende, 3c& werbe genötigt, noc&

tiefen 2Binter eine Steife oon etlichen ^Boc^en ^6c()jlln)ic^s

tiger Urfac^en wegen ju machen, ^d} wunfcbte. Du be^

glcitejl mic^ auf fetbiger. ^ie ha^^n erforberlicbe ©arte^

robe befielt blog in gradö unb in einem fc^warjen ^ofs
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Ucibc Du fannfl mir üon pflügen unt) S3cqucm(tc^Fctt bei

tiefer Unternc{)mung fein; mc\)v vermag ic^ unt) t)arf ic^

Dir darüber noc^ nic{)t fagcn» 23etenfe alfo wo^t, ob Du
tiefen 5(ntrog onne()men fannfl ot>er nic^t unt> fage mir

>Jlarf)ric^t darüber« SBie ic^ fcl^on gefagt, t)ie <5ac^e bleibt

bi^ ju feiner ^cit t)aö untjerbruc{;lic^fle ßJe^eimniö imu

\(^m Dir unt) mir .

^annroba, ten 4»5(pri( 1787.

Der <Stott^aIter öon (Jrfurt^^ ifl mit einer S}?e^r^eit

üon funfje^n Stimmen t)en 1. t>iefeö jum ^oat)jutor t>on

2[f^ainj erwd^It n)ort)em X)h geprägten iDiittel, fo t)abet

angen)ent)et worden, fint> nic^t wert, tag man fie nennt;

fein ©rofcben ifl gett?i§ nic^t t)abei veruntreut n)ort)en*

^ein ehrlicherer ^oat'jutor ijl feit langer 3^it öuf e^rs

liefere Sßeife, t)urc^ cl}xiid)tvc Seute jufJante gebracht

werben aU Datberg. X)a^ 6c()i(ffal gebe, t)a§ t)ie 33ors

bebeutung t>e6 1.5Ipri( auf t)ie ©egenpart unt) nid)t auf

unö teute. Die 9lac()ric^t l^abe ic() gejiern nachmittag

tmd) einen Kurier erl^alten unt) fie gleich t)urc^ ten

trafen Saüalette alö Kurier nac^ ^otöt>am weiter befbr^

tert; iä) boffe, jweien Seuten, bk mir angeboren, jugleicb

ibr @lucf bef6rt>ert ju b^ben, t)em 6tattbalter t>urc^ö

^urfurjientum, £a*?a(ctte, ta er eine gute Olac^ric^t bringt,

t>urc^ 3infleUung im preugifc^en Dienfle

9}?ain§, t)en 22.Sanuar 1788.

. . Oliemanb b^t wobt in neueren^eiten,wo tie (5Jelegen*
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f)dt fü feiten {(1, ten wahren ©6ttent t)e6 £>(t)mp6 ju opfern,

beffer unt) üollfommener t>en ^tenft ter ^lentefiö üer^

e()rtalö t>er »fperjog üon 23raunfc^n)etg^^ Die fnegenfc()en

^anMungen waren t>aö wemgfle, xva$ feine Xoten fr5nte;

t)cnn er t>erfc^euc^te b(o^ öon iScI;rttt ju <^d)vin etn ^or?

pt)enf)eer, t>aö njctter ntc^tö tun fonnte alö t)ie ^petfen

t>er ^5ntg(jtafe( ju oerunreimgen; felbfi t)te ^tnna^me

tjon 5lmflebeen, t»te etnjtge, mxHid} friegertfc^e Zat, üer^

mehrte um ntc&t ml feinen 3flu^m alö gett)f;err. Die 9Zoti

n>ent)igfeit »erurfac^te t)en fu()nen <Sc|)ritt, ^en geint) im

SRucfen anzugreifen, unt> t»er »?)erjog f)at hei tiefer ©elegen^

^eit fic^ t)er ©efa^r auf eine 2lrt aufgefegt, n?o er ge?

redeten ZaM erwarb, wenn er unterlag unt» Feine Sor^

beeren erntete, ta er oF)ne 9lot t)ier unt> eine ^albe 6tunbe

nac^ fic^ fc()ie§en lief unt taturc^ feinen ^auptjwecf

hod) nic^t erreichte, ^ie fefllen Jügel, mit tenen er aber

ten 5(uftrag au^geric{)tet Ijat, t»iefe^ gibt i^m einen uns

fierblic^en unt) t)en ec^tefien iKu^m, bcn je ein !D?ann er?

l^alten fonnte

.

Sßeimar, t)en IL Dezember 1788.

5(uö 23ei(iegettt)em wirft Du fe{)en, wa6 für Sffeft unfer

geftriger auögefpenbeter ^tgporter gemacht ^at, wa^ für

@c()wierigfeiten fic^ entgegengefledt, me fo(d;e überwuns

t)en Worten, gur hm ©treufant) t)an!e icb; nun fd)affe

tc^ mir noc^ bunteß Rapier unt) ein niet>(icf)eö Siegel an;

t)enn t)iefe6 alleö gibt ctrva^ (Band) oon ber Urbonitdt,

t)on t>er 2Bie(ant> meint, t)ie i^m bei feiner 2uciauif4)en
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Übcrfcgunc^®® unter ^en^^dn^ent^errouc^tfeuSc^ taö eben

ferne 53orret)e t?on t)er Überfegimg unb tDirHtc^, eö t)dud)t

mir, t)ag biefe mit intere(T<tntern, beutlic^ern ^öeöriffeu

angefüllt ift aU feine neuern gurje,

50?ir ifi etngefaUen, tag ber neuentfUelf^enben reinaMigen

©efettfc^aft ein ebenfo grogeß Unc^lucf beüorfte^t, alö Du
für unfern (5Jiege befurc^tefl, ndmlic^ ic^ fef)e fie nod) fo

dt(;erifcf; werben, bog aud; i()nen enblic^ ha^ 5ltem{)o(en

entgc{)en wirb« 2)agegen menbeflDu aber üermutlic^ dn,

hci^ fie glucElic^er organificrt finb aU wir unb gteic^ bm
9}ienfc^en unb ^inbern, fo unter bem Sßaffer ober in bem

Fluidum ber SQJatri; Uhcn f6nnen, im gaUe bk Sunc^c

i^ren Dienfi üerfacjt, £uft burc^ hk befonbere ^ffnun.q

im Spcv^en l)ahcn f'6nnen. 3c() wiberfprec^e biefem nid;t,

fonbern bitte (?Jott »ielme^r, mic^ lieber erflicfenunb wtf.

einen grofc^ unter berLuftpumpe t)k intestina jum5J?au(

l;erau6cjeben ju macf)en aU mic^, gleicl^ jenen, amp(?ibijcö

unb burcl;(6c^erten ^erjenö werben ju (äffen. .

Sßir^elmi5t(;at, ben 6. 3uli 1791.

. . Über Dein Urteil, ben SO^an^jel an !2ebcnöweife im

preu6ifd;en Dienfl betr^ffenb, Fann ic^ weiter nic^tö SSer«

neiueubed fagen,a(ö ha^ man t)k preugifc^e 2Irmee nid)t

nad) ber ^otöbamer ©arnifon beurteilen mug, weil bei

biefer alleö übertrieben ijH unb ber natürliche ©tanb beö

©olDi.tei, ju welchem gleich t>k ^l)ilofop^ie feineß^ebenö

ge^6rt, fo eine Uniform bekommen, ba^ man bort lauter

Dra()tpuppen ju fe^)en glaubt {dn begriff, ber einem

69



mvftid) m'c^t bctfddt, tücnn man tk Sf^egtmentet, fo in

anbcrn £)vUn fielen, ju fe^en 6efommt), (auter Dicniltti er,

fauter ©Hauen, nic^t ein fretmiUtg t)tenent)er 9}?enfc(), fafl

fetn 23eur(aubter. Dtefe6 adeö fint) Dinge, weiche wirüic^

gar nic()t mit t)em übrigen @inn Der 2lrmee paffen, nac^

n>e(c^em njirHic() Der @o(Dat t>er erfie $öurger Dcß ©taateö

ifr Der feiige ^6nig, Der faft nie fic^ t?on einem 23egriff

Io6mac^en fonnte. Der i^m in Der SugenD eingeprägt n?ors

Den war, fonnte auc^ Den Der ^otöDamer SBac^tparaDe

feinet 33ater6 nic^t abfc()utte(m Die ©teifigfeit, welche hei

jener war, behielt er Durc^ Den ganjen (^b^föfter feineö

Dteniieö Durcb, unD nur rxad) unD nac^ !amen gefcbi(fte

Seutein DenenSanDgarnifonö Dabinter,Dag Die^otöDamer

Si}?ctboDe nicbt Die rechte fei, fubrten cim anDere ein unD

erlangten einen ^nD^wecf, tten Der feiige ^bnig b^ben

wellte, aber felbfi,al6 einzelner 9}?uflermeifler genommen,

nie erreichte. 3cb n)unfcbe,Du fdbefl nur einmal ein ^otö*

Damer 9iegiment mit einem 9}?agDeburgifcben 9legiment

jufammen,

2Bie ^at Dir Denn Die (3c\ti)id)U in granfreic^ ge«

ff^^mecft? ich wobl! ^. 21., Sp. j. ©,

' granffurt a. ^., Den 15. Sanuar 1793.

. . . Tiic 9lacl;rtcbten, welche icb üon meinen ^inDern be«

fomme, machen mir üiel greuDe; aucb fcbreiben fie mir

biöweilen rec^t artige 23riefe. 3cb b^^ff^/ ^og Die jegigen

Reiten einen folcben ^fel t>or Dem (3ci^ Derfelben binter?

laffen follen. Dag ein jeDer fic^ beflreben werbe, feinen

70



O^ac^fommen tic gr6ftc(5tnfac&tictt etnjufl&gcn, Me allein

jicttg g(ücf(tc^ moc^t. SSaö ^ilft t)er fogcnannte unt) fo

l^oc^ belobte 5ltttjtömu6 (o^er wie man eö fonji nennen

ivitl) tcn granfen, Nefer 9^atton, t)a fonfl atleö »^onnette,

I)auerbafte, t)te ^rl)altung unt) gortpflanjung gdnjltc^

bei i^nen erlofcl)en i(l?

Der 3}Jenfc^ xvax nie (t)ic Jone, nnter ter er lebt, mog

fein n?ie fie n^olle), er war nie, fage ic(), jur Xreibbauös

pflanje beflimmt» ©obalt) er tiefe Kultur erhalt, gef)t er

5ugrnnt)e. 2luc^ beurteilt man t)ie granjofen falfc^, njenn

man glaubt, x\)xc Steife l)(iht fit auf t)en je^tgen ^tanb

gebracht» (iinc^ unterbrucfte hat anbete im ?Rcid)t, unt)

nun untert>rucfen t»ie Unterdrückten felbfl i^re alten ^c^

^errfc^cr, weil tiefe nacbl^iffig unt> ftupit) waren» CRic^t

t>a6 mintefle 9}?oralifc^e liegt hahti jugrunbe, fontern

man \)at jegt eine 5lrt 9}?oralit(^t oter eine pbil'^fopWc^e

Junft jum ^erfjeug gebrandet, „(5ö ifl nic^t 5fleue6 me()r

unter ter ©onne", fagte fcl)on ©alomo, unt tiefet iji

lange ^er n?a^r unt bleibt wabr. 3}?6cf;te ic^ nur balt fo

alt fein, tag and) ter mintefie ©rat oon Oleuigfett^fuc^t

üon mir entfernt bliebe! 5(lötann mdre xd) glucflic^ hei

(iud) unt teilte (3\iM unt $86|eö mit meinen greuntem

®ruge Deine @c()n?etler, behalte mid) lieb imt leb n?obl!

^^ 5l„ ^, j. @.

2Beimar, ten 3 h Oftober 1797»

. . 2Ba6 Deinen 53orfag, tie Blutorf ®^ ju beiraten, ans

gc^t, fo fage ic^ Dir, tva$ id) meiner 50?utter unt ter Slutorf
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fdbfl gefoßt ^ahc^ ndmttc^ ^ag xd) t)tefe ^auMun^ net

I;intcm tücr^c, ahct auf fernen galt mit meinem ?Ratt

bafur ot)cr t)aöeöen eingetreten bin,nocf; cinivctm werte,

X)u bifl a(t unt) erfa{)ren genug, um ju wtJTen, waö ju

Deinem grieten bient, wa6 Du tun ot)er (äffen fodft. Daß
Diel) t)aC> bejle ®lucB jietö begleite, wunfdK kf) oon ^^er^en.

£ebwo5)l! (5.i^(.,^,j. @.

Sßeimar, ten 2L 9loDember 1798,

T)cinc Überfegung ter Plegien i^on q^roperj^^ f^^^ ^^[^

«^ert^er fef)? fc()6n getrucft unt) gebunl)en uberfc^icft unt)

ten 23rief beigefugt, t)en Du an mic() gefc()rieben l)a\l. Dir

fcanfe ic^ für ^dn 5Int)enfen unt) für t)aö angenel^me ©es

fc^enf. @o(c^e S!}?eiflerflu(fe t)er dttern ^unfl unö, t)ie tüir

t)er Sefung teö DriginaB nic^t gewac{)fen fint), genießbar

ju machen, ift ein wo^ttdtigeö, nuglic^eö, t)ert)ienfiüot(e6

23efireben, t)a^ ic^ für meinen Zeil t)anfbar(icf; anerkenne

xxnh benuge, X)cn ganjen 3Bert Deiner Slrbeit Bann ic^

nic^t beurteilen, nur t)on meiner (5rfa()rung darüber rct)e

ic^, unt) fie xvivb dn S3eitrag ju Deinem 2obe fein; iä)

(efe ndmlic^ X)dnc Überfegung mit Bieter S3equemtict)feit,

t)er 3fi^i)t()mu6 terfelben ifl mir angenehm unt) t)ie ©es

tanFen, welche t)ie (Plegien ent|)alten, Fnüpfen fic() in meis

nem @inn (eic^t unt) t'auerf;aft an einander.

Dir tDunfc^e ic^ ©lucf, tag Unterne(;mungen tiefer 5(rt

Dir voo^\ geraten, imt taß Du fie auöfu{)ren fannfl; eö

begleite Dic^ fletö unh fü()re Dir n\cf)xcvc fo angenehme

23efci;dftigungen ju. 2eb wojjl! €. Si,, »b« h ^*
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I 10,

?ln t)en ©rafen (?uflac& oon ©oeit

S}?unc^cn 6ct Sßeimar, hm 5. DFtobcr 1785,

grciHc^ tfl'ö ctwaö lange, mein werter ^err @raf^^ t)ag

ic^ 3()nen ntc^t gefdjrteben l^öbe; t>ie SSerf^int^erunc^en

traren bei mir üie(er(ev t)ie legte, t)a§ i'd; vermutete, mein

$8rtef xmxhi «Sie nic^t mel)r antreffen, intern ic^ ^6rte,

"Sie ^erliegen 3fluglant) auf einige ^ixX unt> würben balt>

in unfere Regent» fomnten, 3c() fc()meic^(e mir beö 23ers

gnugenö teilhaftig ju werben, 3^nen münblic^ baßjenige

auejubrucfeii, waö ic^ jegt fc^riftlic^ ju tim nocl; gemüßigt

hin..,

Daö 93?at)nberger ^at> unb ber ^irmonter S3rimnen

i;aben meiner grau xxnh mir melen '^\x\^m gebracljt; ic^

hin burc^ felbige üon einem @c()merj in ber Seite befreit

worben, ber mir fc^on einige 3af)re anfing,

I)er ^rieg^* bro^t un6 noc^ immer nwt) bem ungeachtet

fc^einen hxt vereinigten Staaten fidler ju fein, unb üiel^

leic(;t ^aben fie rec^t, ber terminus ad quem wirb gar oft

frucI)tlo6 t)erfd)oben. €ö ifl wieber ixm faifcrticbe ©egen?

beflaration l)erau6gefommen, welcbe weber im Stil noc^

im 3n{)alt ber preugifcl;en tia^ Sö^affer reicht
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feurtötagcö machen tpodten, bcjeugen mir t>ie gorttauer

3f)rcö 3lnt>cnfcnö unt) 3i)rcrgrcunt)fcf)aft; bcttcö ifl mir

fe^r fojibar unt> tt>irt> eß mir immer fein. 9lc{)men @ie

meinen Dan! bafur unt überzeugen ©ie fic^, t*ag icb nie

auff)6ren wert'e, tie ©efinnung einer xva\)xcn 5lc^tung für

@ie ju ^egen, n?e(cbe iä:) 5{)nen geweift l)aU unt> mit

welcher icf) fietö »erbleibe t>e6 /perrn ©rafen ^(in^ ergeben^

fler Diener ^arl 5(ugufl, ^er^og,

Sßeimör, ten 18. 9loüember 1785.

©ejlern abenb, mein^^err @raf^ erhielt ic^ Sl^ven erflen

Sörief ouö Deutfc^(ant) ; mit witx>xcUv grenze erfal) x<i}

nic^t tarauö, t)aß <Sie nun ein guteö ©tucf S^ren alten

greunben nd^er finb, unt) t)ag tiefe nun geiriffe Hoffnung

^aben, @ie balb wieder ju fe^en.

Der $8rief an t)en ^6nig, welchen @ie hei mir erinnerten,

n?ar fcbon Idngfl abgegangen, id) ^atte i^n ten 4tcn t)iefeö

an meine ©ro^mutter®* sous cachet volant gefc|)icft mit

23itte, wenn fie t)amit jufrieten rodre, i^n weiter ju bes

f6rt>crn. Die Urfac^e, warum ic& if)n tiefen 3Beg ge^>en

lieg/ war, n?ei( ter^6nig t>omDejember an feine 6c^n)efler

gefc^rieben unt) ern>dl)nt ^atte, unt) tiefen SiÄonat auf eine

gewiffe 5lrt jum S^ermin metner QInfunft in S3er(in be<

flimmt ^atte, id) aber nic^t e^er <tU in ten allerlegten

Xagen tiefet, oter in ten erflen künftigen 3a()reö meine

«Heimat Derlaffen fann. »^du6(ic^e/ jumal aber ©arterobe*

gefcf)dfte n6tigen mic^ taju; id) woUte wiffen, ob eö ftc^
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für mtd^ fc^i^e, einen Zcvmxn meiner 5lnfunft ju beflfms

men^ teöwef^en fc^tcfte tc^ ten 23rtcf an tm ^6nt9, tcffen

3n^a(t ^auptfdc^ltcl) t)er 2^ermm meiner 2(nfunft war, an

meine ©rogmutter, Diefe fc^rieb mir l)ieruber, t>ag eö hin

58et)en!en fante, wenn ic^ meine 2ln!unft, auf welcben

Xag ic^ njoUte, bejlimmte, fc^icft mir aber turc^ ein '^ip

tjerfldntniö meinen 23rief an bcn Mni^ wieder jurucf»

X)iefe Umjldnbe {)aben ten SSerjug üerurfac^t 3rf) ^abe

meinen 23rief wieder abfc^reiben muffen unt) nun fommt

er mit tiefem auf t)ie ^o% 3c^ l)ahc 3f)nen ten ^ufam?

men^ang gefc()rieben, tamit 'Bit mic^ im galt ter 9lot

wegen t>e6 langen 2lu6b(eibenö meinem 23riefeö entfernt*

t>igen f6nnem

©te betreffend, l)ahti(i) ein ^"^rojeft im ^opfe, welc^eö,

wenn ®ie unt> andere eö annehmbar fdnt)en, mir t)aö 55ers

gnugen in ter^ufunft t^erfc^affte, <5ie 6fter ju feben.9JJunt>«

lic() mebt l^icröon ; in fcen erften klagen t»e0 3anuarö ()offe

t(^ in S3erlin einzutreffen,

^chen @ie int)effen rec^t wol^l unt> erl^atten <Sie mir

3(;re greunl:)fc^aft, €arl 5lugufl, Jpcrsog,

@o Furj mein te^ter 25rief war, werter *^err (^raf, fo

weitläufig wirt> tiefer auöfaden, ^r foll }^n)ti fünfte be*

treffen, an tenen jwar nic^t taö ^eil teö ©taateö noc^

ter Union liegt, t)on teren 2Iu6fü{)rung aber tocb eine

gorm abfangt, we(cf)e ic^ ter gefc|)(offenen S3erbintung

ju üerfc^affen wunfcbte. @ie fe^cn, ta icf) micf) an @ie in

tiefer 5lnge(egen^eit wente, tag ic^ @ie ju bemänteln er«»
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brcifle, aU wenn @te fc^on t)cn Sofien befdgen, t)en tc^

fo fcl)r t)on3f)nen bcüeit)et ju fe^en n?unfct)te, e^tfiaber

aud) etn getütfCeö ^c\d)m t?on t>em Zutrauen, welcbcö tc^

3t)ncncjctt)ttmet(;abt.Demi0^miflerv)on*^erl^bcrg^*^abc

ic^ nod) mcbt t»tcfer @ac()e wecken fc^retbeu mbgen, weil

id) crfl: turcb ^l)v 'Mittel ju crfabrcn reunfc^c, n?tc man
ju S3cr(fn über meinen Antrag t)enfen m5c^te, unt) um ju?

gleich 3&t Urteil über meinen @et>anfen ju erfa()ren.

2Kdt)vent) meiner 3lnn?efenbeit beiS()nen fonnte iti) nic^t

(^rn>dbnung t)at>on tun, tt>ei( mir t)ie ^cit mangelte unb

i(f) t>k\cniQe, über t)ie id) S^cvv war, fe^r gern anwendete,

um baö t)ürtige n^eitldufige Xerrain !ennen ju lernen.

@eit ba^ biejenigen »^5fe, welcbe ?)reu6en jur Union^"^

angeujorben bot, unterzeichnet baben, fo ifl: gegen ibnen

ein tiefet @ti(lfcbit)eigen über ben Sortgang ber Union,

über bic geheimen '^tocdc berfelben unO über t^ic S^ittel,

folcI;e ju erbalten, \)on Berlin auö gebalten morben; man

bat n?eber t)ie anbaltifcben ^dufer, noch mic^, noc^ fonjl

icmanben, ben icb rcügte, ju t)cn gebeimen 3lrtifeln ein-

gelaben, nocb unö benacbrtcbtigt, irelcber üon bm ^ücid}^:^

fürilen nocb ^^^^)^ ^^^ Union beigetreten wdre; wix finb

gdu^licb üergeffen lüorben, unb man bat ficb ju begnügen

gefcbienen, bag man unfere Unterfcbrift jur Union im all?

gemeinen befdge. »^annooer ijl nicbtfo mit feinen Ringes

ivorbenen umgegangen, icb ^^^^B Ö^tt^^ß/ ^^^ baö bortige

5[^ini(lerium baö @otbaifcl)e genau öon ber Sage ber Union

unb üon hcncxx neu $öeigetretenen unterricbtet unb ben

.^crjog jur Unterfcbrift ber gebeimen 5lrtifel eingelaben
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terma§cu 1 200 9}?ann Snfanteric jum S3c^uf einer ju*

fammcnjubrmgenben Umonöarmec bewilligt Dh ^veugen

tiefe 23ernac^ldfficjung feiner mtnt»ermdcl)tig 9}?itücrbuns

tenen auö SQ^igtrauen, «uö 53eracl)tun9 ober auö raelcl^er

Urfac^e fonft fiel; erlaubt ^ot, mug man tal^in gejlellt fein

laffen ; unter unö gefaxt glaube ic^, tag man fic^ ju wenig

bei 3^nen um tie 3fleic^öfac^en bekümmert unt> tag tie^

fermegen tie S3eobacl;tuncjen tiefer ^ttentionen unter?

biteben fint; man ifl gen)ol;nt, tie ©ac^en fe^r engros

ju traftieven, ta6 3f^eic^ — tort traugen liegen ju laffen,

— unt nun jegt Fann man fic^ nocl; nic^t fo recl;t inö

v^c^icflic^e teö neuen ©pjlemö finten« 3c^ f)ahc über tiefe

Unterlaffungen mit^^ergbergen gefproc^en unt micl) tar-

über beflagt; er fonnte e6 ni(i)t redjt entfc()ultigen unt

feine gute Urfac^e eigentlich taüon an^chm^ am ^nte

retujierte e6 fic^ tarauf, tag taöpreugifcl;e5Qiiniflerium

turc^ taö 9)?ittel teö meinigen mic^ jum 23eitritt terer

geheimen 5lrti!el einlaten würte; ic^ bin mit tiefer 23ers

befferung (reparation d'honneur) üortcr^ant jufricten

gewefen, ungeachtet id^ xcd)t ju f)ahcn glaubte, auc^ ol;ne

Erinnerungen üon ^reugen mit eben ter 2lc^tung unt

Zutrauen bemäntelt ju werten, mit welcf;er (3otf)a \>on

^annoöer auö ifl begegnet Worten, ic^ wagte wenigftenö

nic^t, woturc^ ic^ mir 5[)?igtrauen aufgelaten i)attt^ ic^

fonnte wenigflenö aftenmdgig unt turcb antere Dinge

belegen, tag id) folc^eö gewig nic^t t>evtient l)ahc : aber

noc^ einmal, icl; glaube, tag taö ^uffallente tiefer ^c^
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^anblimg ntc^t if! fo b6ö gememt gewefcn, unt> man \)at

mc^r ouö 23crgefTen^ctt alö mit 93orfag cineö unt) taö

ant'ere^nterungöwurh'gejugelaffen.Sc^fc^cMcfcn^unft

a(fo für fo gut alö obgctan an, e6 bleiben aber noc^ jtvef

?)unFte jurücf, über welche id) mid) eigentlich gegen 6te

^erauölafjen njoKte» Um mic^ t>cutiki) außjubrucfen, mu^
tc^ ctxva^ weit auö^olen, verlieren @tc tie @et)utt) nic^t,

X)k hct^cnUid)C £age Deutfc^(ant)ö unt t>aö Sntereffe

^reugenö gaben 5ln(ag, eine Union t)er SReic()6furften ju

wunfc^en,^reufen brachte fie aU 3fieic^6flant) in SSorfcf)lag

unt) ta eö ju weitläufig unt) ungewiß gewefen wdre, evfr

im S^eic^e ()erum ju werben unt) erjl oieU Stimmen ju

fammeln, um ju fc^tiegen, fo üerbant)en fic^ ^reugen,

^annoüor unt) <^ad)\cn ad interim mit einander in tcv

Hoffnung, t)a§ me{)rere 3^eic^6jiaaten beitraten, \id) mit

oerbinben unt) t)te Union t)at)urc^ reic^öüerfaffungömdgig

£onfolit»ieren wurt>en; t>er 6inn t)iefer 33erbint)ung aiU

»t)ar, wie cö auc^ au6 allen Elften ^ert?orleuc{)tet, t)a^ ca

Uinc bloge ^ilUianj t»cr Orei mächtigeren J^5fe fein foUtc^

font)ern t)a§ eö eine Union t)eö Sicic^ö in t)cm m6glicl;|l

weiteftcn@innewert)en follte; eö füllten fiel; aucl) t)ie5ürrten,

Oie beitraten, nic^t bloß mit^reugcn, (^acl)fcn unt) ^an^

noöer t)erbint)en, font)ern alle 23eigetretenen jufammcn

follten untereinant)er einen Äorper auömac^en, eine

iE ei cl?0 Union bilden, t»ie t)ie ^rl^altung Deutfcblant)^ in

feiner 23erfaffung bcfcfligte unt) ibm t>ie6tdrfegdbe,wel5

(|)e6 Oaö t)eutfc()e 9ieic^ l)aben fann, wenn et jufammen
j?erbunt)en nac^ einerlei patriotifc^jen ^wcdcn l)ant)t
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Sßenn tiefeö tcx redete (^efid^töpunFt tft, noc^ welchem

mott t)te Union beurteilen fo((, nac^ xvdd)cm gearbeitet

mert)en mug, fo folgt mancherlei t>arauö, ^auptfdc^lic^

aber eine allgemeine Kommunikation aller beigetretener

9ieicl;6ftdnbe unter einander, une relation mutuelle

entre toutes les parties de Funion, alfo nic^t blog j. 23.

öon^reugenjuSBeimar ot)er ^nr)alt,font)ern t)on2Beimar

ju ©otba, 'oon 5ln^alt ju 25at)en, tjon ^abcn ju ^reu^en^

ju »^annotjer ufro. 3^^^^^^ ^f^ «^^^ ^^^^ ^«^^ ^^i^ genauen

23eobac^tung biefeö 6inne6 ter Union abgegangen, ^reu«

gen, @ac()fen unt) ^annoüer f)cihcn blog mit tenen ©tdn«

ten,t)iejet>er einzeln jurUnion angeworben ^at^fommunis

jiert (un^ nic^t fommunijiert) ; biefe t)rei »^6fe, t)ie Stifter

t)er23erbint)ung, t)ahcn an jene ^Beigetretenen 5Ifjeptationös

aften auögeflellt, bic 23cigetretenen aber, njelctjc nac^ ba
^fjeptafte aU üD^itfontra^enten angefe^en wers

t)en f ollen, ^aben tiefe 2lnna^m6aFte nxd^t gegenein?

anter auögejlellt; tarauö ijl nun, tunft mir, entflanten,

tag tie Union taö 5lnfel;en gewonnen l)at, alö wenn

folc^)e blog eine 53erbintung jwifcljen bmm erjleren ©tifs

tern ter Union wdre, ju n>dd)tv ter unt jener nur blog

angenommen Worten unt tiefe unt jene tjerlieren tas

turc^ taö eigentliche 3flec^t unt 5lnfe^en terer Kontra::

^ierenten, fie f6nnen blog alö ^nl^dngfel, welche wills

!ürlic^ angenommen, werten, jur Tripelallianz betrac^s

tet werten; eö tnt^tcl}t tarau^, tag tie Union me^r tcn

(if)avaHcx einer treifacben 33erbintung alö eine wabre

3leic^6umonbefommt.I)iefemfalfcl;eniScl;eineab3Ul;elfen
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unb t)cv Union ü)vc \ml)xc ©eflalt ju ^chen, wäven jmct

^^uufte i)iifvcid); t)tefe ju bcftimmcn unt> unmaßgeblich

üorjiifcblagen ifl ter ^wed meinet ?dxkfc^ ; au^ memen
DcfiOcratiö tücr^en @te fic kid;t ei raten, cö fint) folgende:

1) Sß mußten t)ie t)rei suevfi ocrbunbenen ipofe, ivelcl;e

t)on recl;töii>cgen bloß a(6 t)erXt)puß unO Ote^^tc^ts

fcf^nur t>er Union, nic^tabcr wie t)ie ganje Union

angefe()eu tvcvt^cn foUten, benen nac^ i()nen Oic

Union mitfnupfenben gurften genaue 91aci;nd;t le-

gal! modo oon t)cncn gortfc^ritten t)er Union, oon t>en

neuen iO^itglietern unt) üon t)enen ^^ebingniffen t>iefeö unt)

jeneß mitteilen; t)ie ^^If^effionöaften t'er^^euangeiporbenen

fommunijieren, liefen ot)er jenen um 3iat fragen, tuie t»ie

Union ju t>ergr5ßern fei, wer einjula^en fei, il)nen fagen,

wen fie einjulaOen wönfc^ten, mancl;en erfuc^en, fic() mit

t>er ^inlal:)ung eineö Dritten ju befaffen. erlauben, t>aß

wir 2i}Jinbermdöj)tigere il^nen \)ic unt) t)a gute S3orfcblage

taten, un6 ha^n aufmuntern unb furtum alleö t>a6jenige

tun^ n?aö ju einer freunt>fcl)aftlic^en ^orrefpont)enj unter

tjerbunt)enen gürjien gel)6rt, unö wie ifjreögleic^en bel;an=

bcln unt) unö fo t>iel wie mb^iid) mit t)em 2lußfeben

fcbmeicbeln, aU wenn wir an t)er gübrung ber Union Dielen

2!eil ()dttem SÖ3ie t)iefe Kommunikation einjuricl)ten wdre

ob fie ichcv ber trei (^rfiüerbunbenen mit hcncn, welche ein

jetier angeworben ^dtte, bloß gepflogen ober aber j» 33*

^Preußen mit ©ot^a (welc^eö »^annoüer angeworben l)(it)^

unb »^annooer mit 3ln^alt ober Sßeimar fiel; unterbiettc^

laffe icl; t>ai)in geftellt fein ; immer glaube idf), t)a^ je muius
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Cilex t>k ^orrefpontenj geführt würbe, t>c|lo hc^cx cö för

bie öUgcmeinc ©ac^e wdre unb bejio mc^c aUgemcinereö

^uttouen unt) ^mtgfett erbauen würbe»

2) Um benientgen, wclcl^e fpdter aU Preußen, &oi^a

unb @ad[)fen jiir 23i(bun9 ber Union beigetracjen ^dtten,

t)a^ wirflicfje 3lnfe^en ald jlontra^enten unb ^ajtfjcnten

ju üerfc^affen, wdre n6% ba§ felbtge fic^ nac^ ber ^Ite

(anciennete)i^reö33eitrittß3(fjeptattonöurfunbenmbem

9}?age außfleUten, wie eö ?)reugen, @otl)a unb ©ac^fen

gegenun6 getan f^at^ta^ ^etgt, bag j. 33, 5(n^a(t an ÜBetmar^

@üt^a,2}?atnj,S3aben, 23raunfc^n)etg, Reffen, fo xvk^cU
mar an SSorbenannte, mit 2lu^fc{)tug 5in^a(tö, weil btefeö

dtter tm S3ettrttt tfi, ^Ifjeptatton^aBten auöfteUen, unb

fo in biefem ^a^c wetten

I)tefeö waren nun bte (5)eban!en, bte ic^ 3&nen mttju^

teilen, über bte ic^ 3bfen 3f^at etnjuboten unb 3&re ^tn^

wirfung, fie au{5jufu^ren,wünfd)te; auf (egtere baue ic^

ficberlic(), wenn 3bnen meine SSorfcbldge ju gefallen tiia^

@lü(f bitten» prüfen unb erwdgen @ie felbige genau unb

fagen mir 3bre 5[l^einung barüber mit berjenigen Slufric^j:

tigfeit, welche ic^ an 3bnen gewohnt hin.

2Benn biefeö bte rechten 5i}?ittel finb, ber Union t>ic ge*

wunfc^te, beflimmte unb erwartete gorm ju geben, wenn

@ie baburc^ beitragen, bem großen 2Ber!e ein aUgemeineö

93ertrauen unb unferm 23atcrlunbe ein (Idnbigeö unb fefleö

^Infeben ju geben, fo hin id) gewig, follte aud) ber S^of,

bem 6te jcgt bienen, ein wenig t^ai 5lnfe()en ber ;£)bers

bireftiou ber Union baburcl; verlieren, @ie werben alleö
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ottn?cnt)c«,^eutfcl^knt) tiefen iJicnfiju letflem @o innig

ic^ perf6nltc() tem prcußifc^en ^aufe unt) t:>cncn Snttüi^

t>ueö t)cöfelben ergeben bin, fo mug ic^ t)oc^ meineö <Stans

t>eö nacl) noc^ mefjr tem oUgemeinen 3Infef)en meinet

S5ater(an£)eö unt) t)eö @taatei5, t)effen ®Iiet) ic^ bin, an-

^anglid; fein» @ie werten l^offentlic^ tiefe ©efinnungcn

nic^t migbilligen, ta ©ie fo üie( beigetragen l^aben, mir

?)atriotiömuö einjuflbfen»

23e]^a(ten @ie mic^ lieb, «^err ®raf, unt kUn wol^L

^art 2(uguji, «?)erjog«

Sßeimar, ten 7, 3uni 1786.

X)a^ 2[^ergnugen, welc^eö mir tie SQJagteburger 9let>ue

tjerurfac^t ^ot, werten @ie, werter /perr ®raf, (eic^t be?

greifen, ta 6ie ten ©efc^mac! fennen, weK-^entc^ immer

am ^riegö^antwer! f)atU unt ta @ie wiffen, in welchem

ganj auiJgejeic^nct vortrefflichen ©tantfic^ tie Snfpeftion

teö S^cv^oQ^ \)on Söraunfc^weig^^ befintet* I^a6 SGBerf unt

t er SBcrfmeijller fint beite gleich du^erji merfwurtig nd^cr

Fennen ju lernen, unt tiefet @(u(f ju genießen, fc^^mei-

c^ete Ui) mir ten 2}orjug gelfjabt ju l^aben.

Die Uniünögefc[)dfte^'^ fc^leic^en fort, wie ein Sßaffer,

taö tief iji, aber wenig gaU l&at; et^ i|l jegt Feine belegen::

f)eit, einen wirFfamen, fc^nederenunt brillanteren ©angju

t>erfc^rtffen ; ten grbßten Coup d'eclatl^at tie 53erbintung

geferlagen; fie aut^jupugen unt ju üerfc^6ncrn, muß man
bi^ jur 3eit aufleimen (äffen,wo wir beffere^JtitteljurSBirF::

famFeit f)aUn werten; jjegt mbc^te jete 23ewegung e^er
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jur Unruhe 5(nlap Qchcn unt> alle Unions in partes muß
mon ja t)ermett)en; fobatt) aber aiU^ mitt>cm öffentlichen

aveut)ec ^6^eren5i}?ituei'bunt)enen unternommen werten

fann^ tannn^irb'ögreut'eunD^ettfem, t)aöientge ju untere

nehmen, waö man in ter 6tiüe m5c^te au6gel:)ac]f)t i)ahcn*

Die öJet'anFen t)er metjlen mitüerbuntienen i5tdnt)e über

ten ^unft i>er ^^ruppenjlellung ijH mir faji gdnjttc^ uns

begannt, t)a noc^ hin mtlitdrifc^er ^lan exiftiert. @o
fdUt'ö einem jeten fc^njer, fic^ auf etwaö gewifCeö cin^n^i

richten, unt) tann ifl t>cr ^ofienpvmFt: einem jet^en tut'ö

we^, inö lebendige gteifc^ ju fc^neit>enunt) t)oc^ mug eö ge^

fc^e^en, t)ennic^ wurtefletö t)agegen arbeiten, feinem oer^

bunbenen <Stant) @ubfit)ien, hei einem entfle()enten SSer^

bint)unöö!riegju geben. Die Untdtig feit ^»ergeijilic^engurs

flen i(l mir unbegreiflich imb noc^ unbegreif(ic()ec, t)aß man
tl^rerfeitö nic^t me^r in jene ^»rtngt, um i^nen eine (Ivi

ftdrung abjunbtigen* Sßenn man i^re ?Re(t)te \>evteit)iQen

n)it(, o^ne t)af fie jur Union fic^ ferlagen, fo i\k t)ie Union

unnu^ ; t)er geifllic^e Zeil ifl: aber eben fi^r hen ^aifer t)ie

angreif(ic^fle S3}are.

3c^ hin überzeugt, tag @ie innigen %nteii an meiner

froren unt) dngfKic^en Erwartung nehmen; hie greunt>s

fc^aft, welche t)iefeö hei 3&nen bewirft, bitte ic^ mir

ferner fortjufegen unt) nie an t>er S3e(ldnt>igfeit meiner

©efinnung ju zweifeln. Sebcn ®ie wüf)L

(lart 5luguft, S^ev^o^.
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Sßeimar, t)en 1. Oluäufl 178(5,

Den 5luffag/ werter »?)err ®rof, hk gurflensUmon^'^

betreffent, trelc^en^te mir jujufc^tcfen t)ie@ute Ratten,

^abe tc^ mit Slufmerffomfeit gelefen unt> fc^tcfe felbigen

mit mUm Danf jurucF X)k ^rincipia, welche 6ie aufs

(ieUen, ftnt) geraig diejenigen, nacb rodeten gel^ant>e(t wer?

ten mug, t>ie t^orgefc^Iagenen ^ittd^ t>k Einrichtung jit

fonfo(it)ieren, t)ie paffentfien; ter l^tjlovifc^e ^eil t)er 3(6?

^anMung ifl meiner fO^einung nad) t>o(lfommen gut. Die

Durc()Iefung ter ©c()rift üergewiffert mic^, t>af wir unö

in Deutfc^Ian^ fe^r glucfticl^ ju fcfjdgcn wiffen, wenn 6ie

einmal tie ^erfon fein werben, welche t)ie Einigfeit ber

95erbint)ung unt> t)en patriotifc^en ®eijl ter Deutfcljen

unterl&alten nnt> lebhaft machen fod; wie wert)eic() mic^

freuen, tcn 2Iugenb(icf erfcf)einen ju fe^en, wo (5ie t)ie

(Stelle, ju weld;er 6iefo wurbig ftnt), befleißen werten .

»

S3e<)alten ©ie mir einige greuubfc^aft, empfehlen mic^

3^rer grau ©ema^tin, unt> Uhm 6ie wo^L

Earl 2(uguiit, »?>erjcg.

P. S. 50?eine grau emppebtt fic^ 3I;nen, fie ifl fo wol;(,

t)a^ fie e^ejlen^ wieder auöge^en wirt),

SBeimar, ten 18. ©eptember 1786.

Unfer neuer ^6nig^^ fc^eint t>cn ^iiUn ju \)ahm^ fic^

t^ixvti) 2Bot)Itun unt) 5[^i\^igung eine allgemeine Sichtung

imt) ^"trauen gewinnen ju wollen, mc leicht wirt) i^m

tiefet hei ben üortvcfflicl;en Eigcnfc^nften feinet »^erjend

glücfen. SSon t>em ZobcM ^6nigö^ fage ic^ nic^t^; ber
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cc^lag traf ju allgemein, aU tag man nur glaube, etnen

5>luöt)rucf unferer ^mpfintung fiut)en ju !6nnen, welcher

fc^on taufenbmal n?dre gefaxt worden. @enug,n)tr füllen

nxd)t betbe, roaö t)te Sßelt ücrlor nnt) welche gierte t)er

SL)?enfc^b^tt abgebrochen «orten; wo^l unö, tag wtrifjn

mit eigenen 2iugen gefeben unt mit eigenen O^ren gebart

^ahen. ^(pfiumö gr6gte ©eifHer neigen fic^ getüig für

tiefen einzigen ©chatten,wenn er jene tdmmernten gluren

betritt. 2Bie febr tounfcbte ic^, ibn einmal wieter anju«

treffen, um 2luffc^luffe über mancberlei ju erbalten unt

'oon ibm ju bbren, wo er ficb geirrt babeunt n?ie ii)m nun

tie »ergangenen I)ingc üorfommem

3flec^t febr freutet mic^,tag ter iegige^5nig tem guten

TOurttgen ^ergberg^^ feine ^c^tung unt Dan!barfeit fo

au6gejeic^net auögetrücft

^od) einmal rounfc^e id) guten Erfolg ^f)vcv gefd^r«

liefen Unternebmung unt n?o^l ju leben, (^'rbalten <Sie

mir 3&re greuntfc^jaft.

Sari 3lugu(l, ^erjog,

®^Un <5ie mir balt Olac^ri^t üon 3brem ^uflante.

SSeimar, ten 13, 9loüember 1786.

9lur mit wenigen S3}orten fann i(f) ^l)nm^ mein werter

^err@raf, melten, tag icb auf S3efebl teö^bnigö uber^

morgen üon bicr ab unt über Deffau nac^ 25erlin reife;

alle6 waö icb t>on tortber \)bve, erfüllt meine <Seele mit

Sreute. ©efegnet fei taö üortrefflicbe »^erj tc6 !i}Jonarcben

unt feine rubmlic^en Unternehmungen. 233ie lange ic^ in
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23cvlm bleiben wert)e/ n?etg tc^ noc^ ntcl;t, e6 i)^n^t tiefet

ijont)en Umfldn^en ah^ unb mitSlJergnugen n?evt)e ic^gevn

3euge fem t^eö ©uten, welc^eö gefc^ie^t

2i}?6ö^ ^^^^ 3bnen t»a6 ®(ucf betjle^en unt» <Stc mtc^

nie t^ergefTen. hhm ^k n?o]j)(»

daxi ^(ucjufl, «^ersoQ.

SBeimar, ten 29, S}?(\rj 1785.

2Baö S^ren S3orfc^(ag anbetrifft, eine 5Irt t>on ©e^j

fanttens^eminario anjutegen, fo finte tc^ tiefen fe^r

(6blic^ ; in aüen Tanten xv^vc fo ein Snjltitut n6tig unt

in ^reugen am aüermeiflen.

Sßa^rfc^einlid; wert^en 6ie tem ^6niö einen batailier*

ten ^lan tarubec tjorgelegt Mcn; icf) n?dre neugierig,

cimn t'ergteic^en ju fe^en.

.

(^axl Sluguft, ^erjog.

SBeimar, ten 1 5. 5(prir 1 787.

^a ic^, werter J^err ®raf, meinen ^rief fc^on auf tie

^ofl gefc^irft ^atte, erhielt ic^ t>en S&rigen t^om 10. tiefeö;

©ie fagen mir ju i>icl @c^5ne6 tarin; @ie ^aben aber

t>5(lig rec^t, wenn @ie uberjeugt fint, tag ic^ fafi nie

eine folti^e greute empfant, aU wie ic^ erfuhr, tag einige

meiner 25emul^ungen einem meiner dlteflen greunte auf

tie Stelle ^^ t>er^o(fen If^atten, teren feine 5Sertienfle i^n

wurtig machen, unt tie i^m jeter rec^tfc^affene ^ann
lange wunfc()te. leugnen fann id) eö nic^t, tag ic^ 2lnteil an

temjenigen gehabt i)aU^ waö gefc^e^en ijl, um Deutjc^^
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lant» eine fefle ©tul^e am 3fir)etnf^rom ju i>erfd{)afFcn»2Ba6

aber alleö f^emac^t ^at unt> aiU$ f^at gctingen laffm^ ifl

t)te S3e(;arr(tcl()fett unt) ^^elmuttgPeit, mit welcher t)er

^5nt9 tiefet ßJefc^dft fetbjll betrieben l^at, unt) t>a0 mirfs

lic^ einen großen ^ann jeigenbe Zutrauen auf t)iejeni9en

^erfonen, welchen er eö aufgetracjen ^atte» 9leb(l tiefen

ifl t)xc ^(ug^eit, (?iegenmart M ®eijlleö unt) Zxcuc teö

»§ofjdgermeiflerö üon ©tein®^ ter außerordentliche 5)er5

jlant» t>ergrau ö« (^out)en^oüen^%t)er mdnnlic^e^atriotiös

mu6 M ^urfurflen unt) t)a6 über aUeö ^errfc^ente unt)

ti)rannifierent)e (3iM baöjenicje, rva^ Dalberg wol;! t>en

5(u6fc^tag gegeben \)at gur meinen 2!ei( l^abe ic^ t)ie®runt)s

fdge in 5(uöubung §u bringen gefuc^t^ n>e(c()e 6ie mir,

mein lieber S^cvv @raf, eingeflbfjt l&aben, unt) ttjelc()e

ic^ 3^nen enjig utbanh, ndmlic^ nic^tö au$ tem S^ege

ju gelten, ttja6 t>ie ^flic()t meinet ©tanteö fein f5nnte,

tiefe bann mit warmem ^ifer ju erfüllen unt) temjenigen

auf6 geiDiffen^aftejle SSort ju l^alten^ idoju man fic^ i^ers

bunten l)at

©ollten 6ie antere ©elegenlb^iten finten, wo wirflic^

meine ^erfon einer guten @acf;e {pmn einer anteren

unterjiebe ic^ micl; niemals) t>en 3lu^fc^lag geben fbunte,

fo glauben 6ie gewig, tag ic^ fucl)en uferte, S^ren Se^ren

feine ©c^ante ju macl;en, fontern tag ic^ Sitten meine

(5rfenntlicl)feit turc^ (Erfüllung tcrfelben bejcigen mcrte,

— Seben <5ie wobl» €arl 5tugufl, ^. ü. @. 2ß.

3c^ fann nic^t genug fagen, \m^ ter ^bnig für dnc

^erle an '^tcin ju folc^en Unternel;mungen befigt.

87



Sßetmor, ten 2U^ai 1787»

Dc6 ^tatt^altcrö^^ ^al;( jum (^oatjutor t>on SBormö

tfl gegründet; ter ^^ Sunt tjl jum ÖBa^ltag in SO?atnj bes

ptmmt ®anj im cuöfien 33ertrauen gefögt (bag ^tefee

tttemant) crfal;rcn mug, oerfie^t ftc^), fann id) noc^ ^ms

jufugcn, t»ag n?ir t)tc(le{($t in noc^ einem öroßen ©tifte

(in <Sd)n)aben) »Hoffnung für i\)n l)abcn; t>a$ weitere toivt>

^xd) ba(t) t)aruber erHdren. 'BoUtc id) taö SSergnugen ^a*

hm, 6ie tiefen ©ommer hei mir ju fe^en, fo Bann id)

g^nen üerfc^tcteneö munMic^ erjd^Ien, voa$ Sbnen SSer«

gnugen machen mxt) unt> taö t>er geter anjuüertrauen

nic^t rdtlic^ irdre.

Dag ic^ nic^t ju ter SKeunion gekommen hin, \)at nebfl

mancberlei 91ebenurfac^en aud) tiefe, tag ic^ immer mel^r

2(bneigung für attju weitldufige ©efetlfc^aft befomme,

wo man ^id) tie ^cit tjertirbt, nic^tö (ernt, fid) unt antern

tabei jur Safl iü* Daö Seben ifl gar ju furj, um tag man
in fclbigem tjerfc^wenterifc^ mit ter Jett umgeben turfte;

ubertieö iil meine ©egenn?art ^ier etwaö aneinanter*

^dngent nbtig»

S53ir üerfprec^en unö ^ier ein fel^r frucbtbareö Sabr unt

(muptfdcbtic^ gute £)bfKefe» gur einen ©drtner, n?aö ic^

Idgltc^ mebr werte, ijl tiefet ein wicbtiger ©egenjlant»

Zweifeln 6ie nie an ten acbtungöooUen unt freunt«

fcbaftticbett ©eftitnungen, tieic^ Sbuen geroeibt babe unt

mit welcbem id) verbleibe teö S^cxxn ©rafen ergebenfler

greunt unt Diener

(^ütt Sluguf!, /perjog.
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(Jtfenac^, t)en I2.3uH 1787.

9Ia^ etner ^(bnjcfenl&ett t>on etlichen SBoc^cn bin ic^

nun fett 14 Xogcn wieder \)ict befcfjdfttgt, um meine

nacbbarlic^enSrrungenfo beizulegen, t)agt>te9ZacbPommen

einmal ungeflbrt im ©enufTe £)eö irrigen hUihm !6nnen;

ju t>iefem irrigen gebbtt ober aud) adeö taöjenige, roaö

fie ju ibrem Sebenöunterbalt verfertigen unb ju tjerfaufen

fucben. Diefe Operation wirb aber tdglicb mebr bebinbert,

feit tk grogen Si}?dcbte ibre ^dnber von ibren 9Zacbbarn

gleicb wie Snfeln in bem offenen 5i}?eer abfonbern; fie

finben, t)a^ hk ficberfle 5lrt ju fonfurrieren barinnen bes

fiebt, t)a^ fie alle biejenigen, welcbe nicbt t)k (^i)vt b^ben,

ibre Untertanen ju fein, au^bungern, bamit ficb biefe auö

^flot unterwerfen foUen.

^in bciterer S3licf fcbien etnmat biefen Sßinter nnt)

man b^ffte, ber jegige ^bnig wolle auc^ anbere Seute außer

feinem <^taatt leben laffen; icb bcuu^tc biefen 2lnfcbein

unb gab beim auswärtigen Departement tin ^rojeft ju

einem ^anblungöi^erein jwifcben ^reugen unb meiner

2Benig6eit ein; t>orber fpracb icb ^^^^ baruber mit bem

®. g» SK. oon S3at)er'^, welcber, mt icb wußte, befonberö

mit bem^ommerjwefen befcb^ftigt war; t>a^ fOiiniilerium

gab bem meinigen auf, ndbere 23orfcbldge ju tun nnt)

biefe finb nun t)or ein paar Sßocben erfolgt Diefe ^Inge^

legenbeit betrcffenb, fcbrieb icb beiliegenbe ^wci 23riefe,

welcbe icb ^^^bt febr ju beflellen bitte unb mir t>ic greibeit

ju verleiben, ba^ id) 3bnen bamit befc^werlicb falle* Wlcin

SSorfcblag ijl, bunft mir, febr billig, unb wenn @ie ficb
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5ln t)en Wlavfsca^n ^avl §net)ric&

Vimariae XVIII. Cal. Jul. MDCCLXXXVL
Serenissime adque celsissime Domine!

Muliermea acouchata esthieri,horaVIII. post pran-

dium, de filia magna adque multum crianda, qui no-

men abstulerabit Carolina Louisa'^^ ^q parenilo suo

clementissirao, marchionem Badensem, quem rogo hu-

millime inpersonamtuam adpatenstelliam; quodVos

non volebitis refusare mihi. Parturata bene portata

est; post momentum operationis Princeps extraneus

et propheta intratus est in hipocausto meo, quod bo-

num omen est.

Conservas mihi amicitiam et benevolentiam, me
credens cum adpensionem respectuosissiraam de

Yestra Perlucidatio

servus humillimus et amicus

Carolus Augustus.

SBeimor, tcn S.Oluöufll 1788.

^euerfter gccunb! S^vcn ^lan, dncn ^cU^vUn %iU

gcmeingeiji'^ ju fltften in unfercm 53atcr(ant)C, baö öuf
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älbgefc^nttten^eit feiner itrdfte fojufagen gegründet ifl,

f)ahc tc^ deftig erhalten. 3rf) t>anFe S^nen für taö Zu-

trauen, roelc^eö @te mir hierbei hc^d^m. Die vergebenen

SSerfuc^e, welche einige SKo^tgefinnte machten, um tte

Gemüter teutfc^er S^egenten tal)in ju lenfen, fic^ jum

allgemeinen politifc^en gefeglic()en ölul^efiant ju t>ereinii

gen, f)ahm mic^ überzeugt, tag ein jeter gurfl — id)

neljme @ie taöon au6 — fein ianl> mc eine 3nfel unt)

alfo Deutfc^lant) wie einen 5lrc^ipel angefeben \)ahm will,

in welcher er tann febr eiferfucbtig barauf i(l, feine 3ns

fulanernac^ feiner 2BillFür glucflic^ oter unglucflieb, ^1^9

ot>er t>umm ju macben: meine jpoffnung ju einem 3llb

gemeingeifie i(i fc^wac^; inteffen »erbienen gen?tg €m.

X>nv(i)iand)t gute S3orfc^ldge reife Überlegung: leiber ift

Werter '^ nacb Stalien abgereifet, unb in beffen 5lbn?efen?

I^eit ju 3lu6fübtung einer 3bee vorjufc^reiten, an welc^^r

er fo oielen Slnteil f)at, wollte icb nic^t raten; wir follen

alfo — bunft mir— bie ^wifc^enjett hiß ju feiner 9lu(f

*

fünft benugen, unö untereinanber ndber aufjuflaren.

Meinet 9}?einung nac^ ifl eö nocl^ ju frub, jegt auf Sluö«

breitung beö Slllgemeingeifleö unmittelbar loßjugeben;

man follte wobl er(I bie engeren 3nflitute ju benugen

fuc^en, t>ic fic^ t)on felbjl gemac()t unb verbunben baben,

gewiffe einzelne wiffenfcbaftlic^e ©egenfldnbe ju hcavhci^

ten; waö fcbon ba i(l, fann man, gefc^icft angewenbet

unb unterfingt, leichter jum allgemeinen 23efien anwen^

ben, aU wenn man tiaß allgemeine 23e|Ie, aufö Slllge^

meine wirfen woßenb, wie einen finjelnen ©egenjianb
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ju bemänteln fic^ untevjiant), ^incn jtüciten ^wecf ju crs

l^attctt, ndmltc^ turc^ attgcmctne 23e^ant>(ungen t)er SBifs

fenfc^aftcn tn Dcutfd;Iant) ©elcgcn^ett ju einer gurjien^

i^erfammlungDeutfc^Iant)^ ju geben, ^alte id) \>ox unauö^

fu^rbar, weil tte «Rauptet teö ^unt^eö ju unberoegHc^,

teren SQ^imflevten ju atlmdc^ticj, ()6(5em un^ jirof;ern,

unt t>te minderen, rool^tgefinnten, eifrigen ju minder finb»

Die Disproportion tfl ju groß» Da6 Detail tiefer Ringes

tüorfenen allgemeinen @runt)fdge üerfprec&e ic& mir hd

einer munMic^en SSeretung auöjutegen, auf welche Jus

fammenfunft id) no(^ immer Ib^ffe. Snteffen freue ic^

mic^, (5^e(egen^eit ju f)ahen, ©ie, teuerfler greunt), mit

t)em ganjen ©efu^I meiner (Ergebenheit ju begruben unt)

micl^ in t)ie gortt>auer S^rer §reunt)fc^aft gu empfehlen,

ewig üer^arrent),

Xeuerfler greunt),

3^r treuer Diener unt) greunt

^arl 3lugujl, S^. j. @.

2^euerjier greunt)! 3d) fel^c tJoHFommen hk bebenFfic^e

£age ein, in ter tJie S3erfaffung t)on Deutfc^ lant)''* Ö^Ö^^*

wdrtig fc^n^ebt, unt) icl^ fü^(e ganj tie 9Iotn?ent>ig!eit, alte

üOiittel aufzubieten, um SReHgion, Ort)nung unl) wa^re

greif) eit unter bem ©c^ug t>er ©efege ju erhalten. 3c()

mußte mtc^ alfo attertingö über t)en 3n^a(t 3^reö ©c^rei*

benö t)om 9. Oftober, fon?ie über tie «Schritte freuen, bie

©ie gemeinfc^aftlic^ mitt)em^errn^ant)grafen oonilaffel

jur möglichen ©teUung unfereö 23at<r(ant>e6 getan ^aben;
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tc^ erfenne mit t)cm (3cfii\)l t)c6 aufnc{)ttgflen Danfcß

t)te n?a^re patriottfc^c 3}?u^e, t)tc <Sie fic^ in tiefet 3(nge:j

legen^ett gegeben l^aben, unt) üerel^re t)te tjortreffltc^e 216*

ftc^t, in welcher @te tte gegen taö emretfent>e furchtbare

Übel ju treffenden 5ln(!a(ten in 55orfd;(og gebrac()t ^aben.

©tc erlouben mir aber, mein teuerfier greunb, t)a^ tc^

über t>ic mir t)e<?r)a(b mttgeteüte Sr6ffnung 3^nen meine

OetauFen mit ter Offen^erjigFeit vorlegen tarf, ju t>er

mic^ 3&re mir gefc^enfte greunt)fcf;aft auffortiert, xxnh t)a|

tcl^ über bit ganje 2(nge(egen]f)eit 3^nen meine 2)?einung

auöful^rlicl^ entmicfeln t>arf.

91iemant>, mein teuerjler greunt, Bann fe^nüc^er n^nm

fc^en, aU id)^ ba^ entließ einmal jiDetfmdgige 6c^ritte

jur S^ettung Deutfc^Iantö getan n?ert)en m6gen, fowie

auc^ niemant) bereitwilliger fein fann, jeten t)aju ah
jn?ecfent»en SO^agregeln beizutreten» Die Sage ter t>eutfc^en

Surften iji in tiefem 5Iugenbli(f me^r aU jemals betend

lic^ nnt> t>aö SntereJTe t>er üorliegenten gürjien erfordert

nic^t ml mcl)x fraftt>otte Xdtigfeit aU taöjenige t>er üor^

erji noc^ fieser fc^einenten ©tdute, um fic^ mit gemein?

fc^aftlic^em 91ac^t»rucP gegen i\)xt inneren unt dugeren

geinte ju fc^ugen; meine eigene 6tc^er^eit wirt micl^

ta()er mit 2[^ergnugen jetem Mittel beitreten machen,

woturc^ tie ©ic^erl^eit unt taö 23efle teö 3fleic^6 auf eine

wirflic^ erfprieglic^e 2Irt befbrtert werten f6nne; tiefer

SSerfic^erung, teuerjier greunt, werten 6ie um fo el^er

(Blmbm beimeffen, ta Sinnen nicbt unbeFannt tfl, wie

tebbaft ic^ ten frdftigjien Si}?agrege(n, tie jur SRettung
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£>cutfc^(attt)6 getroffen trerten, betgeflimmt ^abe, un^

tiaf tc^ fe^t berettTOtUtg war, mein ^otum am Sieic&ötag

jiir ©teltung t»e6 Üumtuplt abzulegen, obgleich t)tefeö er::

grtffene 9iettung6mitte( mtd^ unt) mein Sant) in nic^t ge*

ringe SScvlegen^eit fegt 3c^fann3&nenfoöarnic^tt>erbers

gen, t)af hk ©teUung t>iefe6 £luintupli für mein £ant)

eine fo groge unt) feine Gräfte fo fe^r erfc^6pfent)e S3es

fc^werte ijlt, t)ag ic^ t>ie Si}?6glic^feit einer noc^ gr6^eren

Slnflrengung nic^t einfel^en fann,

2luf 3^rc 3luffort>erung, mein teuerjler greunt), mic6

bei t)en übrigen l^erjoglic^ fdc^fifc^en »^dufern ta\)in

gu t?ertt?ent)en, ta^ fie einem 83unt) beitreten, t)er tiefen

wichtigen $xvc(S jum @egenjiant> ^at, f^abe ic^ nid^t am
geflanben, aiU^ nötige t)t$f)aib an @ot^a jn er6ffnen;

an t)ie übrigen l&abe aber nic^tö f6nnen gelangen laJTen,

tenn ta fie aU 91eben(inien üon ©ot^a angefe^en icers

t>en, fo erfordert t>a6 »^erfommen, tag ©otl^a i^nen fo(cf;e

5(nge(egen]&eiten mitteilt ^iefe n6tigen ^ommunifatios

nen in tem ^efamt^auö t)er()int>ern mic^, S^nen fc^on

jegt dnc entfc^eitente 5(ntn)ort auf S^re freunbfc^afts

tic^e Eröffnung ju erteilen; jetoc^ l^abeic^ 53eran(affung,

t3on me()reren ^erjogticl[) fdc^fifc^en »^dufem mir fe()r

wenig ju üerfprec^en, tenn (eiter fint) tiefetben feit

mel^reren 3n^ren in folc^e trucfente ©c^utbenlajien ge?

raten, tag fie Paum imjiante fein werten, ju irgent«

einer augerortentUc^en SReic^ö^itfe etroaö SrHecfttc^eö

beizutragen,

SBaö inteffen Äurfac^fen felbfl betrifft, fo ijl tiefet
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tjon t)er 2Irt, tag @te ot)cr t)cr Santc^raf »on Jlaffel ^d)on

mit ii)m vertraulich fommunijtert njerten F)aben.

Übrigenö fann tc^ S^nen, mein teuerflcr §reunt, tttcl[>t

t)er^el)(cn, tag ein üerldngerter ^rieg meinen Sinfic()ten

nac^ notwendig t>ie fc&Iimmflen golgen ^aben muß, unt)

tag jegt uberl^aupt ein^rieg mit granfreic^, wo man jiid)

jebeö, aucb taö unmenfd)lic()(le Si}?itte( erlaubt, um i\)n

au6l)alten ju f6nnen, für Deutfc()lant auc^ hü ten nac^?

trucflicbflen Si}?agregeln o^nm6glic^ üon guten golgen

fein fann» 3c^ glaube ta^er mit mel^reren antern einfe^n

ju muffen, tag man t?on leiten teö gefamten fKciti)^ tie

tringentflen 53orflellungen m6ge an ten ^aifer gelangen

la^cn, um baltm5glic()fl grieten ju fc^liegem 3c^ fe^e

jn?ar fe^r wol;! ein, wie traurig dn folc^er griete iuji

auöfallen mug, icb fu^le aber auc& aufö leb^aftefle, tag

in ten jegigcn Umfldnten dn nachteiliger unt fd;lecbter

griete toc^ gewig taö Heinere ju erwartente Übel fein

wivt»

«öerjei^en @ie mir, teuerfier greunt, tie greimutigfeit,

mit ter ic^ 3^nen meine ©efinnungen er6ffnet l)ahe^ unt

erhalten <5ie mir forttauernt 3()re ©ewogen^eit unt

greuntfc^oft, ter id) mit ter aufric^tigfien 2lnl;dnglic^*

feit unt Srgebcn()eit t?erbleibe

(5n>, Durchlaucht

treu ergebenfler greunt, SSetter,

@et>atter unt Diener

(5arl 2luguil,

©eimar, 4.9^oüember 1794.
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Xeucrfler grcimM Der fRa^atUx'^xkhm^fon^xc^'^^ i^

ein ju md)ti^cv ©egenflant) für alle t)mt^(i)C 9ietd)6genof?

fen,a(öt)a§mantttcf)temfi9n)unfc^enfolltc,t)ont)cnent)ors

Un üor!ümment>en »^ant>lungen unt) SSerl^anMun^en ge«

nau unt) halbe unterrtc()tet ju fein; wer feinen dienen @e^

fanbtenta^in jufc^icfen befugt otergenotOrimgentji, tt?tr£>

fic^, t>erfc|)afft er fic^ ni(i)t beffere handle, mit t)enen ^floc^)?

richten begnügen mufTen, welche t>on Porten ^er t)urc^ t>ie

Leitungen m6c()ten außgejlreut n?ert>en, oter er mug war^

ten, biö t)ie e()rn?urbige 3fletc|)öt)eputation an ^aifer unb

fiidd) t^ren »^auptberic^t erjlattet» Diefen S3eric^t erfl aht:

juwarten ot)er mic^ mit ^eitungönac^ric^ten ju bereifen,

ifi mir o^nm6g(ic^, tc^ i)ahc alfo t)en Sntfc^tug gefaxt,

dmn ©efretdr an t)cnDxt t>eö griebenöfongreffeö ju fen«

t>en, ber mir baö 23ullettn ber S[}?erfn>urbig!eiten ber t^ors

Itcgenben »richtigen (Jpoc^e faffe unb uberfd^reibe* Dtefe

9)erfon, meinKammer 5 5(ftuariu6 ^rufe, wirb Snj.Durc^^

lauert biefen 23rief dn^änt)i^cn unb mic^ babet 3^nen,

tcuerfler greunb, jur gortbauer S&rer SBo^lgewogen^ett

unb grcunbfd)aft empfefjlen.Srjeigen mir ^rt>,Durd)lauc^t

t)ic ©nabe, ju befe()(en unb ju erlauben, t)a^ biefer p. ^rufe

unter bem fpejiellen ©c^uge 3&rer 50?iffion jum fRa^latttx

grieben6fongreffe ^d)c, unb t>a^ bero fOiinifler unb refp.

©efanbte üon Sbelßb^iwt t^n protegieren unb i^m bie

5Rad)ric^ten mitteilen laffen burfe, welche meine billige

5^eugier befriebigen fonnen» @ebe ber »^immel, ba^ Uf)

balbc erfahre, ^tt). Durchlaucht feien ol;ne ©orge über

Sl)re S3efigtümer»

97



ÜiÄcm eifi'töer, fc^on lange gefaßter 2Bunfc^, 3^nen,

teuerfier greunt), einmal xvkt^ct perf6n(tc^ aufwarten ju

turfen, f6nnte fic^ üielktc^t balt)e realifieren, wenn

L tc^ wugte, unb jwar rec^t gewiß wußte, t>aß c6 (Jw*

Durchlaucht nic^t unangenehm wdre, mic() hei 3?)nen ju

fe^en, wd^renb t»er §riet)en6!ongreß im ©ange wdre;

2» wenn hcv Kongreß noc^ über baö neue 3a^r, ndmlic^

in t)en5i}?onat3anuar 98 dauerte; 3, wenn ant)ere Negern

fldnbe unt) Jufdlligfeiten, welche ic^ noc^ nic^t uberfe()en

fann, mic^ nic^t an t)er 3lu6fü^rung meineö ^rojefteö

^inbern»

Über t)en erjien ?)unft meiner Zweifel fonnen mic^

Sw. Durcl)lauc^t allein unterrichten, id) lS)offe, l:>aß «Sie

e6 ganj unbefangen ju tun t>ie @nat)e ^aben wert»en;

t)en 2ten B6nnen @ie beffer wie jemanb in ber (^ntfcr?

nung beurteilen; ber 3te ^dngt ^om^ufaiU unt) t?on t)er

©inneöart t?erfc^iet)ener ^erfonen ah* Der SBunfc^, Sw,

Durchlaucht wieter ju fe^en, wirt) bei mir immer leb^:

^after, t)a t)te ©c^wierigfeiten fic^ ju lieben fc^einen,

welche biölber feiner 2lu6fu^)rung hm SBeg fperrten;

S^nen aber jegt aufwarten ju Surfen, wdre mir l?oppelt

angenehm, weil ic^ t>on fo na^e ben 2lnfang t>er Xras

g6t)ie fa^e, welche am 5lbent) t>iefeö 3a^rbunt)ert6 aufs

geful^rt wurt>e, unt) ic^ auc^ tcn 9Un 2lft terfelben gerne

t)m(i) eigne 2lugen beurteilen möchte; neue mer£würt)ige

3lfteur6 fint) in felbiger aufgetreten, hie wal)rfcb einlief tu

Sflaftatt erfc^einen werben unh hexen 23efc^auung mic^

fe^r intereffiercn würbe»
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Die S^rerbtctung unb (Ergebenheit, voäd)c i(i} (Iw*

Durchlaucht fc&on feit tangen Sauren gewidmet l^abe,

ifl 3()nen, teuerfier greunt), ju befannt, aU baß id^ nötig

^dtte, biefe ©efinnungen 3^nen aufö neue anjupreifen;

fie finb unt) bleiben unt^erdnbert t)ic^äbm; mit ibnen

öer^arre ic^

€to. Durchlaucht

treu ergebenjier Diener,

SSetter unt) greunb

(5arl 3luguß»

'Beimar, i?en 29, 91oüember 1797.
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12.

m §mt)nc& 2Bi(|»e(m IL

24.^Ptoberl784.

(Jure ^6ntg(, Spof)cxt fint) ju gerecht, um nid)t ju

bidigen, tag id) cö üermettc, mic^ perf6nltc^en Unan?

nc^mHc^fettcn au^jufcgcn, t>ie n?entg c\)vcmoil fint), ta

ic^ tjorauöfe^e, tag meme ^Intrcfen^ett tu Jnjctbrucfen

unnug fein unt) feinen reellen Sl^orteil bringen wurte. 3c^

roage a(fo mir ju fc^meic^etn, t>ag (Jure ^6nigL ^obeit

mic^ gern tiefet Sluftragö*^^ entl^ebt, unt t?erfprecl[)e, nac^

ÖBeimar jurucfgefe()rt, S^ren 23rief an ten ^erjog [t)on

3n?eibrucfen] unt 3^re eigen^dntige Snflruftion jurud

5

jufcfeicfen»

5Q?it Ungetult wianfc^e tc^ hä antrer (Gelegenheit wirf^

famer unt ungef)interter Sl^ren patriotifc^en 5lbfid)ten

tienen unt mtc^ teö Jutraunö wurtig jeigen ju !6nnen,

womit mic^ ^ure ^6ntgL »^o^eit auögejeicf)net §u l^aben

fc^eint. «^err t?on ^[ifc^offöwerter] empfiehlt mir brief-

lich ©titlfcfjweigen gegenüber tem S3atifc^en »^ofe, intern

er tiefen ter Snti^fretion unt fa(fcl[)er @cf)ritte in ter bes

kannten @ac^e auflagt*

föieiner 5lnfic()t na(^ muffen alle gurjlen £)eutfc^lant^
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bei t)cr jegtgcn Sage ter Dinge taxan tntctcffiert )cin,

grünMtc^ tiic 3lbfic^tcn imt> t)te ^anMungöwetfe t^rer

TOtjlöatcn ju fcnnen, befonberö t>crcr, mit t>enen man

enger t?erbunt)en tfl, unt) t)ie t)te wtc^ttgjlen ©(teter t)er

Unten fein muffen. 3n Mefer Sage befinbe tc^ mtc^ gegen?

iiber t>em S3atifc^en «^ofe. ©egenfettigeö t>ot(fommene6

Jutraun tjlt ba^ etnjige ^Diittel, taö itnö furchtbar machen

fann*

3cf; ^ahc a(fo nid)t gen?agt, t>aö (!rtfte ©ttUfc^tt?etgett

gegenüber t'em 5i}iarFgrafen'^ ju l&atten unt), tnt>em tc^

t?on t)tefem ®runt>fa§ abging, f)abe id) im Gegenteil üer?

fuc^t, üorfic^ttg tie ©cl^ritte t)eö ^atifc^en *f?ofö ju er?

grunzen, t)te tatelöwert erfc^etnen f6itnten. 3c^ l)(ihc ^im

fic^t in (Sc()riftflu(fe genommen, t>ie eö in meinen 3Iugen

üoUfldntig rechtfertigen

€ure ^onigC «^o^eit m6gen mir t^erjei^en, tag id) mir

erlaube, Sinnen öorjufc^jtagen, mit ter gr6ßten S)fFen^eit

tiefem gürflen gegenüber ju l^anteln, ebcnfo mit tenen,

an teren 5ln^dnglicf)feit S^nen gelegen ifi. Daö ifl taö

fic^erfle 5[^itte(, fic^ tie »^erjen ju erhalten unt eine ge?

tt?iffe (Erfüllung feiner patriotifc^en 2(bfic()ten ju erlangen»

29. 5(ugufi 1785.

€ure ^6nigti($e »^o^eit Fennen ten 5}?arfgrafen üon

^aben'^^; ic^ bitte <Sie ter !l}?enfcf)rtd;Feit ju ^^)ren, if)n

niemals ju üerfennen. Der S5erid)t, ter fagt, tag feine

5Intn)ort in tcm 3Runtfc()reiben teö ^aiferö wenig patrio?

tifc^ gen?efen fei, ifi, — um eß gerate ^erauöjufagen —
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fatfc^» 3c^ f)ahc bic Slnlmort nx(i)t gefe^cn, aber ®ocU;e

unt> andere 53crtraucnött>urt)tge ^ahm fie öcfct;en, imt) fie

geben aUe ^a6 Jeugniö ab, t)a§ fie tn t)en fc^tcfltc^ften

©renken verfaßt war, mdgig unt), it>te e6 einem gürjien

£)eö^aiferretc^e6 jufommt, an ben Gaffer ju fc^reiben, t)cr,

obgleich er unfer £)berbaupt tfll, ntc^t adeö taran fegt, taö

SSertrauen fetner ^it^aaUn ju »erttenen,

6etne »^erjenögüte Id^t t^n füllen, wie widrig eö fein

mug, bei tenen 50?igtrauen ju fint^en, tte roiffen, ta^ ntc^t

ibr (Jigennug fie ta^n getrieben bot, ibre ^flic^t ju tun

;

cf) bin uberjeugt, ic^ ertaube mir tiefe (?Jenugtuung ju

baben, tag «Sie hm ©efüblen be6 5D?arFgrafen üon S3aben

immer ©erecbtigfeit witerfabren (äffen, eö f)k^c feine

Xage vergiften, wenn er merfen mürbe, tag (Jure ^bnigL

^obeit jemalö ben minbefien Jn^eifet an ber 5lufric()tigs

feit feinet ^i)avahcv$ f)ahcn fbnnten .

.

59?ainj, 25, 3uni 1787.

6tre,

©ebrdngt burcb freunbfcf;aft(icf;e ^inlatungen be6 ^m
furjlenüon^D^ainj'^'^ unb ba ic^ felbfl benöBunfcb b^Ö^e^

an ben gefllic^feiten teitjunebmen, hk bk SBa^l beö neuer

(Eoabjutorö mit ficf; brachte, auc^ um mic^ mit eignei

5Iugen t?on bcn golgen biefeö grogen Umfiurjeö ju ubei

jeugen, begab id) xnid) am 9, h* 2D?, b^err^cr, Die erjlei

Xage gingen bin in allerbanb gejlen unb ic^ mußte au)

einebefonbereUnterrebungt>erjicbten,biemirgejeigtbdttej

ob er mit feinem 5(boptit>fo^njufrieben fei, obermic^aw
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gctrtefcn ^dtte, ttjorctuf td^ bet»oc^t fein muffe tu tiefem

SIugenbltcE, t>er bettragen !6nnte jur ^rfudimgberpatrtos

ttfcf)en 5(bfic^ten Surer 9}?aje(ldt unt) t)en TOobttdttcjett

Hinflug l:)cr (?)ermanifcf)en Umon üergr6gern fbnnte» I)er

urfurft feilten hk ilbnetöung, t)k er fonjl gegen Ddberg

ejetgt ^atte, ganj unt» gar beftegt ju l^aben; er uber^dufte

tbn mit ©Ute unt) fpent>ete t^m retcbltc^e^ctc^en ter^u^

netgung. (5r war bemüht, t)aö ^utraun feinet mutmags

(tcben Srben ju gewinnen, unt) man fonnte bemerken,

tag er t»en fejlen SBiKen ^atte, tf)n fo an ftc() ju juIk"/

tag er fieser fein Fbnnte, ^alberg werte mit ter ^ct't in

feinem ©eleife marfc^ieren unt tie politifc^en ©runtfage

übernehmen, tie ter ^urfurjl feit md)vcvcn Sauren be^

fennt .

@(ü(f(ic^erroeife tauerten tie geflh'c^feiten nur üier

^age, unt id; benugte tie 9^u^e, tie nun folgte, um mit

tem^urfurjien in tie^Q^aterie einzutreten, um feine^(dne

in betreff teö <Si)fiem6 ter Union*'' fenncn ju lernen» Diefe

3teen taffen fi($ auf 3 »Tpauptpunfte juruc^fubren, tie ic^

nur ^ier im ganjen auf^dble, unt über tie ic^ mic^ in ans

gebdngten ^ppofeö weiterverbreite» €6 fint L X)k 3tee

eineö Unionöfongreffeö in '^ain^, ter fid^ mit ter ger*

manifc^en ©efeggebung ju befaffen l^dtte. 2» Der ^lan

teö ^urfurfien, feine S^ruppenmac^t ju tjergrbgern unt

tiegeflung SD^ainj mit fremten unt eignen ?[)2itte(n wieter«

berjufleUen. 3» Die Si}?itte( jur SSertretung ter SnterefCcn

(Jurer 5!}?aiefldt bierjutante

3c^ wunfcl;e jebr, tag Sure 5[)?aiejidt gndtigft jufrieten
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fint mtt tcr 5lrbett @tein6 imt) tag @te mtt btUtg t>m

tüo^r^afttgen ^ifcr, ter mtc() befcelt, glauben. 3&re {)o^cn

^tgenfc^aftctt, ©ire, (citcn mtcb, unb £)te Hoffnung, t)a6

©Ute untev ^urer ^ajc^at ©c^ug f6rt»em ju fbnnen,

mxh in mir immer eine Seb^afttgfett ermatten, tte tc^ fo

ju lenfen »erfuc^e, tag fie mic^ tcr l^o^en @unfl Surer

Si}?aiefldt n)urt)tg mad^t, um t)eren $ßetbe^a(tung tc^ ju

bitten mir erlaube, int>em id) mid? mit tentiefjlen 9^efpeft

nenne

©ire

Surer S}?ajefldt

[el^r ergebener unt) geborfamfter Wiener

davl 2(ugujl, »^erjog,

SKetmar, 17. gebruar 1788.

S!}?itter tiefflen SSerel^rung empfing ic^ tiebeiben Briefe

tjom 30. 3anuar, mit t>enen mid) Sure Wlajc^ät ju be*

e^ren geruF)ten, mit ticv (ünia^t an t)en ^erjog r>on 3n?eis

brucfen'^ unb 23aron üon .^ompefc^. 3c^ f)ahc nicht »er«

fc\)lt, fie »^errn t>on ©tein ju^ufleUen, t)er t)en nbtigen

©ebrauc^ taoon machen wirt. Scf; erlaube mir ^icr jroei

bieten beijufc{)(iegen, t)ie t)er 5[^arBgraf t?on S3at)en''^ mir

für Sure fÜiajefldt jugefc()icft ^at. Die eine, t>ie »on tem

23eitritt tcö^^erjogö üonSKurttemberg^ur^ermanifcben

Union fpricl[)t, fc^ien mirintereffant wegen i^rerm69liefen

Jßrauc^barfeit. SBenn t»er ^erjog [tjon^weibrucfen] ernjT?

(ic^ Baratt t)enft, ficf) mit um? ju t?er6unben, unt) mv tiefe

Srnjerbung t>urc^ taö SBort t>cö 20?arfgrafen tjon Söaten
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er&cittcn, fo iriirbe cö tctc^t fem un^ oitcfj rofinWertöttJcrt,

tag bcx Icgtcre bte »^auMuncjen t)cö crjlcn tettete« I'arauö

f'omttc eine 23crbmt)ung bcx (3ikhcv t)Cö fc^iüdbifcftm

jlretfcö uritcrctnonter entfielen, bcfenterb trenn t)er(Eoat»s

jutor üon SDJm'nj etneö Za^^ gurjl t)on ^onpanj mixH.

2)icfc $lci(?Unton, tte nic^t geringe mtereffante ^rdfte

üeretnt'ßen xvuxhc, t>a ©c^roaben über 30 000 ©trciter oufs

jictten f5nnte/ F5nrtte fie vereinigen mit t>enen t>om Ohcxf

imb 91teberrr;ein/ unt> t'aö oHeö jufammen, vermehrt um
€nönfd;5»^onn5v)erifc^=^effifc^e ^avoUerie unb 3lrti((erie

n?urt)e ein furchtbarem ^orpö bi(t)en, geeignet jur 53erteis

ttgung teö 9if)einlant)ö gegen granfreicl[)« ^ud) fbnnte

man fiel; t^iefer Xruppen bet)ienen, um §Sat)ern in t)er

gfanfe ju fäffen, faUö granfreic^ t>cm ^aifer nicljt hei tiefem

g)(an bel;t(f(ic^ tfl, un£> man brauchte fic^ gegen granfs

reic^ nic&t fic()er ju PeUem Der ?i??arfgraf üon$8aten,t)et

fic^ fe]E)r ernf^ mit tem ^lan befaßt, tenft gar nic^t taran,

ficf) turc^ feinen mdc()tigcn91acf)bareinfc()ucbtern5u (äffen;

er axhcitct im Gegenteil an einem S3erteit>igung6p(an,

ter flc^ auf bie l^ier erwogenen ^rinjipien grüntet. 3cf>

l^abe ir^n ermutigt, taö Sßerf ju ^nte ju fuhren unt mir

mitjuteiten, tamit ic^ eö ^urer 5i}?ajejidt vorlegen Unn*

Scb erwarte 3^ren ^efe^I, ©ire, betreffend ten S3eitritt

teö ^erjogö von Württemberg, unt>, um unterricl[)tet ju

fein, ob eß (Jurer 9}?ajefldt Heb ift, ten S[^avfgrafen mit

ter Prüfung unt ^rgruntung ter n)af)rbaftigen ©cfins

nungen teö »^er^ogö, rvirncit tiefer gurfl fic^ an tem

2)efcnfii>p(an üti^ beteiligen wurte . €. ^.
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15.

Sßetmar, tm OftoUt 1781.

©t'e ^aben Scffm^en etn I^crr(tc^e6 X)cnFmrtr^ Qcfegt,

tag er ct> mxUid) ntc^t beffer crfcnnen fbnntc, a(ö wenn er

S^nen fein S3ilt) au6 ^Ipfium fc^tcfte. ir>b*6 ebenfo gunfltc^

geraten rourbe, aU man e6 auö tenen Regenten erwarten

follte, weif tc^ nic^t.

^arl^Tuguji^^^j.e.

SBetmar, t>en L ^lugufl 1786.

^ter fcf;tdPe tc^ 3^nen ttic typos lectionis ^ ® wieber. @ebr

hin id) überzeugt, t>ag3&nen t>a6 <Sc()u(met(iern ber^tei^

nen fo gut wk taö Seigren Ht ©rogen geraten wtrt). SO?icI)

wirt)*ö immer fel^r freuen, wenn ©ie, Sieber, S^ren ©eifl

auc^ mit t»er ?)f(anjung t>er23(umengdrtc^enbefc^dftigen

unt> fie ebenfo auö^upugen üer^dltni^mdgig fic^ bemühen,

wie @te eö an großen Pflanzungen gewo()nt finb. ^iers

hd eine bequeme fÜ^unjforte in ^avUha^.

(laxi ^ruguji, ^. j. 6.

2lucb ^ier baö ^i(t>^^ jurucf ; eö fielet einem welfc^cn

improvisatore d^ntic^er aU (5uer ^oc^wurbigfeit.
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Sßcimar,3utt 1787,

Sr)r S3nef*2, ben x(i) erfl jcgt c^elcfen ^abc, tjlt ganj

v^ortrefflic^; tc^ fc^dme mtc^ nur, taö ^Infe^n gehabt ju

^abcn, fo ein fcf)6ne6 S5^erf tt>tffcnt(ic^ ju befigen, o^ne

tia^ tc() 3^nen memcn I)anF imt) meine greube an ten

!Iacj Iccjte, ^r ent^dU alM^ wa^ id) wunfc^te, tag hex

Kont^ oußubte; nur taö menfcl;(tc^e ^uppenfptel tji t(>m

in 8riet)en6^eiten n6tic^, taxxiit er immer ein fc^arfeö

6c^tt?ert in «^dnten f)ahc unt) fo(c()e6 gefc^i(ft fuhren

f5nnc, wenn ter S5rut»er t)e6 ©rog^erjo^ö^^ ant)ere

@runt>fdge in ^(uöfu^rung bringt, a(ö wie bie finb, weld^e

n)ir bei einem teutfc^en ^aifer fo n6tig braucl;en,

^it e^cjiem roid id) tk S5^ei{?^eit6(e^ren an tien fel^r

unweifen ^rt fcbicfen, ®ebe t)a$ ®(ucF, tag ter gute

(^ame tort aufgebe,

2chtn @ie wo^(!

«D^ainj, tcn ILSanuar 1788.

Den ^(an ju einer aKgemeinen 5(fabemie®* f)ahc id)

vi(i)t\^ erbaUen unt) auc^ fc^on mit €t>e(6^eimen taruber

9efproc()en; bcm 9}?ar!grafen begegne ic^ el^ejlenö unter*

njcgö. 3et>er ftuge fDiann, tem ic^ 3^ten 2Iuffag mieö,

erfreute fic^ über t)en grofen ©eftcbt^punft, auö welchem

©ie t>ie ©ac^e an.qcfef)en ^aben; inteffen fc^(t eö nic^t

an ^inn>ent»ungen unt) 3n)eifein, wie natürlich t)er jidrfjie,

t)ev mir t)abei einfiel, ter ^oflenanfcf)(ag war, \vM)tn

^ie nic()t t)aju fegen Fonnten, t)cv aber fe^r betrdc^tlic^
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fem tDtrt hex richtiger Sercc^nung, unt) idoju t)at ^aU-
rtotc fcf)iücr jufammenjubrmgen fein m6cfcte, wctt t)te

reic()fle Quelle fic^ gewtg gleich üerjlopfcn roirl). Sn^cffen

t(i mir ein 5Q?itte( eingefallen, mie wir and) o\)x\c jener

D.ue(Ie Hinflug üieUeic^t, obgleich (angfamer unt» einzelner,

ju unferm Jtrecf Bommen !5nnen; aber hierüber nid[)tö

weiter fc^riftltd;, mnnUi^i) halt) Oeflo me^r. Snbeffen

l)aben ^k "okkn X)anf, bag @ie einen grofen ^nt)jn»ecf

^aben aucb fo bemänteln wotten»

@o unangenehm, fc^merjf^aft unt) mißmutig ic^ meine

Jeit l)ier 5ubracf)te, fo war ho(i) eine n?abre ^ilfc unt> ^r?

Rötung für mic^, t»en dritten Zeil S^rer „3t)een" ju (efen^ ^,

ten ic^ immer bei mir ()atte; ic^ fann 3()nen nic^t auös

trucfen, welc^eö ^IBoI;lfein t>iefe fcl;6nc ©tieferei über

mein SIBefen verbreitete, 2Bar mein ^opf gejidrft t>urc^

neue ©ebanfen unt> große Jnfammenfugungen, fo machte

tc^ mic^ ^ier an t)k 5lrbeit, t>eren e6 ^ier einen Raufen

gab. SBir bauen l^ier emfig unt) t)enfen balt> etwaö ©icl^t^

barereß aU i)cn Xempel t)er greimaurer auf5ufu()ren. Der

^oat)jutor^* ifl ein guter, ec()ter 6c^otte unt) tragt fein

©cßurjfelt nkf)t umfonfl. 3c^ bin fe^r begierig, 3&nen

munt)lic^ tjiel ju erjdl)(en unt) ©ie t)ann ju fragen, ob

@ie un6 loben, woran nic^t wenig liegt* (trugen (Sie t)ie

fruchtbare 9}?utter unt> l^aben lieb (Sari ^luguji.

Olfc^eröleben^^ ten 2L5lpril 1788,

So ift mir lieb, taf @ie mir taß Dalbergifd;e (Schreis

ben jufc^icften; ic^ l;dtte tiefen guten 9}?enfc^en fonji ganj
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öeröeffem 2In Syrern 3[^ertu(!^^ne^metc^ f;erjtic^cn5(nteü,

3c() ^abe t)erg(cic^en auc^ ertitten, unt c6 tfl immer baö

©efu^I, n)e(cf)c6 t)te €rt)e ^abcn mufte, wenn fie Olerücn

^dtte uttt) wenn man auö tl^rem ©c^og etne^^flanje reißt

Der Xeil elterlicher Siebe, welchen t>aö t^erblic^ene ^int

befaf, fddt a(ö ein €vbtei( t)en Überb(eibent)en ju, unt)

fie gewinnen an tcv (5rbfc5aft» 5S}?69en tiefe ju Sl^rer

beider greubc S&nen £>an!bar wieder vergelten, n?a6 @ie

auf fie übertragen.

3cl[) bin ^ier fe^r jufrieben; baö Fentaurifc^e Seben hie

eine »^dtfte beö Xageö, taö menfc^lic^e bie anbere Spälftc

^inturc^ amalgamieren fic^ fo artig hd mir, tag ic^

wirflic^ öBo^Ifein empfinde. @oUte eö ja nic^t anberö

fein, unt) ic^ mußte meinen neuen ©taut) ern?d{)(en, fo

war eö ein großeö @(uc! für mic^, baß tc^ eö fo fpdt tat.

3c() ^anbk jegt mit 3flu]E)e unb genieße o^ne «^ege, waö

au6 meinem 6olbatenl)anbit)erf in meine (^jciflenj )(>a%

Mcn <Sie n?o^(, fammeln unt) teilen neue 3been mit

©rußen <5ie mir 3^re grau.

Sßeimar, ben 24. Dejcmber 1788.

... Sin (55aft, ben wir feit einiger ^cit f)icx befigcn,

ber^rofcfforS!}?erig^^,trdgt ha^ ©einige bei; fein fc^arfeö

i^pdfjen unb hie feltfame unb eigene ^rt, feine (^ntbecBuns

gen einjuwicfein, um fie wieber ju jerlegen, erwecft nmt

©ebanfen unb gibt S3e(u(ligung. Knebel*» ^at ha^ ©lucf,

ha^ Ungemac^ ber 3a^)re6jeit über ben^orn ju t^ergeffen,
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ivelc^eu bei t^m hie S^civat tc6 ^ommer^errn üon SBert^er

mit t>cm mtttelflcn grdukm üon Jtcgefar errtjecft ©oet^c

(cbt t)on t)cn ^Renten feinet grogen ^apitalö, n?c(c^cö fo

fieser ju flehen fc^eint, t)a| Feine duneren ^ufdKe ot>er

2i}?dnget i^m gurcl[)t für ©c^mdc^ung t>crfe(bcn einfI6§en

fonnen, 9}?eine grau ifl in i^rem Jujlanbe n?of)(er unt

vergnügter, aB ic^ fie je in einer fo(d)en Sage fannte; hie

hinter wac^fen einfach xinh o^neübel ^eran.Die^^rigen

fpielen treulich mit meinem ©o^ne hie €jci(ienj ^inweg.

Seicht fann ic^ mir e6 t>orflet(en, me eö o^nm6glid;

fc^einen muf, irgend ein paffenteö SBort unt> eine üie(

einfc^Iiegente ©Übe ju artifutieren, ujelc^e irgend einen

Söegriff teutlic^ au6t)ru(fenfoll, hen hie Gegenwart irgend

einer 23i(t)ung he^ 2(ttertum6 fo (icl[)tfc^neU in hie @ec(e

t)rucft 3c^ glaube, t>af man t>ie ©prac^e jener ^unfin?er!e

o^ne Sß6rterbuc^ mit einer !t!eic^tig!eit »erflehen fann, ha^

eö einen hiinft^ man ^ahe hen ©et'anfen felbji gefclS)affen;

mit üer^dttniömdgiger Sangfamfeit Fann aber auc^ tiefer

geföblte Sint)rucf jum (autent)en SBorte njert)en; üielleic^t

erfiicft er gar in ter (SJeburt. Deswegen !ommt mir ha^

6tummfein t)ererjenigen, welche in hev 9^dbe t'er Wieners

h^venhen @6ttergefc()(ec^ter fint), fo natürlich) üor, 3c^

freue mic^ havauf, ju erfahren, roetc^eö @ie für hie Ur*

fachen galten, hie e6 tenen jegt lebenden ©efc^lec^tcrn

verbieten, t>ie 9}?ufler ter ^unfi auc^ nur ju fopieren. Die

(^rfc^einung ijl toc^ wunderbar, weniger aber ha^ ^i(i)U

imponieren hev rbmifc^^fircblic^en ©ebrduc^e auf S^ren

@ei(l. 3c() t)dc^te, t)icfe müßten einem an 2Ba(;r(;eit ge*
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n?6^ntett unb gereitten ^Jlann cfel^aft «nt» drgerltc^ wers

t)cn, 3&t fe^r grau bekuc^tetcö Vescovato^^ ^at fic^ fc^r

aufgeheitert, ba neulich unter ant)ern 3}?ortg^* cüiem ber

(öc^ulfoUegen ^ter erjd^lte, @te ^dtten hcv ]f)tcfigett @c]f>u:!

(en in 3fiom gegen i^n erwähnt. (5ö t(l ru^rent) ju fe^en,

n?ie jegt bei öerfc^iebenen ©ekgen^eiten tie Siebe unt) taö

SSertrauen 3^rer Untergebenen ficl^ 6ffent(ic^ jeigt unt)

au6t)rucft.

Die politifc^e Sage ter Staaten, obgleich fiefrauö genug

auöfie^t/ lagt t)oc^ t)enenienigen, t)ie t>ie inneren ^ufam«

men^dnge etroaö genauer aU ter gemeine »Raufen fennen,

^ offen, t)a^ wiv Sftu^e begatten unt> feinen aUeö untere

brec^ent>en ^rieg befommen xvcvt)m» £)a6 ®lütf erfegt,

waö oft t)ie 25orfic^t unt> genaue S3erec^nung unterldgt«

25ei 3()rer 9^ücffünft erwartet @ie t)ie ©efd^ic^te t)er 9^es

gierung t>e6 üerflorbenen ^6nigö t>on ^reufen, öon i^m

felbfi befcbrieben^^; Mefeö $8uc^ geiud^rt 3&nen gewig

groge 3ufrieben()eit.

^chcn @ie n)o|)(, Heber greunt), unt» erinnern fic^ t)er

purucfgelaffenen chcn fo gerne, aU mc tiefe 3f;rer mit

i.khc unt) treuer 2ln^dng(ic^feit get)en!en»

3m Sager t>or Sl}?ain§, hcn 14, 3uni 1793,

Die WlnU auf tem ^obiafue®^ ifl g(u(f(ic^ bei mir eins

geritten unt» l^at mic^ nic^t in Cer ^umanejien 23efc^dfs

^iÖ""9 gefunt)en; inteffen jnjedt unfer ^efireben ah^ t»ie

frdnfifc^en Unmenfc^Itc^ feiten t>om teutfc^en 25ot»en ju
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festen. Unt t>aö tfi ja audi) raol;! ein $8cttraö ju Syrern

Rumänen SSor^aben, Heber «^erl^ec?

3&r S3uc{) ^at mtc^ fe^r (gefreut, unt> tte l&artc ©c^ate

ctxva^ errüetcf)t, t)te fo mele 2[^u()fe(tgfeiten unt) 33ert)ru^

nebjl: aUer{)ant> ir>unt)erbaren @d)aufpie(en fe^r begreif?

iid)^ SBeife über mein Sensorium gebogen Ratten, »^aben

^k meinen bejicn X)ant tiafhv*

£affe unö t>a6 gute®lucP t>ie ^eit erleben, n?o man nid^tß

me^r ju tun ^at, aU fic()er unb ungefl6rt bic ^nbjirecf

e

eineö jeben rao^Ibenfenben 9}?anne6 erfüllen ju l^elfen.

2^hen ©ie njo^t unt) fein ber befldnbigen greunbfcfjaft

unt *^oc()ac&tung beöjenigcn ocrfic^ert, ben eö freut fic^

nennen ju fonncn

3|>r treuer greunt)

(5ar( 2(ugufl.

©etmar, hm 24, gebruar 1794.

gör t»en ^lyicvtcnZcil ber „Jerflreuten^tdtter"^^ unt) für

tie Überfenbung ber jwei tt^eologifc^en ©c^riften fage iti)

S^nen meinen beflenDan!.@ie bejeigen mir aud) warmen

3lntei(, t>en @ic an einer 53erdnberung nci)mcn wollen,

t)ie freiließ meine irbifcbe Steife »ollfommen in jweiXeilc

fc^neibet. 9flec^t febr bitte ic^ t>a6 ©c^icBfal, t>en legten

Xom ganj ju laffen unb nicbt einen bvittm barauö ju

bilben; bie ^bfc^nitte finb Feine Jeitpunfte berSlnne^m?

Kc^feit

(Jine innerlicl;e unwiberfie^lic^e Überzeugung, tag icb

einen 5lbfcl;nitt ma(i)m mügte, jwang micf),dmn ©c^ritt
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ju Oegc^en®*, t)eu maucl^e für inFonfcqucnt m^U^cn Ihm

nen. 9}?unMic^ einmal mc^r darüber, beliebte @cl)vtfts

peUcr fugten t)tc ^bfc^nittc in if^rem Seben auf eine andere

2(rta(ö5[)?enfc^en, bte b(og t»en finnltc^cnS3efc(}dftt9Utt9en

ffcf; gcTOei'bet l^aben; fie finb gewol^^t, teilrocife t()mt Sc^

fern^Scrgnu^en unt) ^ugen ju gciüd^ren unt) t^crlangernt)

üerme^ten fie t)em Publico £»en @enuf . Seben @tc wo^L

daxl 5(u9ufr

Sßeimar^ t)en 5, 5j}^at 1797«

. €rjet(jcn (Ste mtV t>ett ©cfaUen, geleöentltc^ t)cn

©c^uUebrern in t)er <Stat>t SSeimar aufju(jeben, t>te iun*

gen Seute tn bm klaffen ju ermabncn, unt biefeö oft ju

n?te^erbo(cn, ficb tn tem ^arfe imt> an anderen bffent«

liefen £)rten befcbei^en unb fittfam aufjufübren; nament?

Itcb tfi t»te 53ermabming tjon 6efunt>a abwarte an nötig.

Daöjeug ifl gewaltig ubetgefittet, (drmt, befcbmiert, bes

fcbdt)igt unt) (duft Ui jeber Kleinigkeit jufammen* I)ie

©cbuUebret f6nnen biefem Unfug roirHicb am beflen

jleuevn, ha bie ^olijei folc^en Kinbern nic^t me( tun fann.

5luf Ik folgenben 3a^re l^at fo etwaö gewiß (Hinflug.

Zthcn ©ie wobl. €arl ^luguil, JJ). j. @.

S55cimar, /?erbfl 1797.

Sbt^c©ebanfenuberbenbeiliegenben©egcnflanb^^tvefs

fen fo febr mit meiner S3eurteilung ber6ac^e überein, ba^

icb ©ie erfucben mug, hie angebotenen ferneren ^rUnte^

rungen ju oerfäffen unb fie mir gelegentlicf; einjufcbicFcn.
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£)bwof)l tc^ fcl^r «ntüiffent) tu t)ct [»genannten ^^i-

ober gitofopinc bin, fo \)aU tc^ t>oc^ txxvd) /pbrenfagen

imt I)urc^bIiUtem "oon 5luffd§en tiefer 3lrt eintcjel t»as

üon aufgefc^nappt, unt tc^ fonn ntc^t leugnen, t)ag mit

tjieleö tnrin aufjiiep, taö meine D^ven unt) meinen fc^lic^s

tm 93erflant» beleidigte» S3ei jungen Saiten \)ahc i(i) be^:

merFt, unt) fe(b)lfc bei diteren, bö^plf^c^^tc^ ^önfilern, t>ie

^ji^etif treiben, t>ag tiefe SKiffenfc^aft feinen gefunden

(Einfluß l)(ittc, unt) l&ctuptfdc{)(icl[) ten Xaft fe^r unfü^lbör

machte, intern er tf)n jcrglieterte« Men ©ie itJo^L

(5arl Qlugufi.

Sßeimar, ten H.Dejember 1797,

Die fortgefegte ^lufmerffamfeit, welche ®ie ter Söit^

tung meinet dttejien @o^ne$*^ njitmen, t>erbintet mic^

jur lebhaftejien Danfbarfeit, teren Qluötrucf ic^ l)itt an«

june^men bitte. Über t»aö fernere J)cta\l t>eö Unterrichte

teö jungen SJ^enfc^en roirt fic^ muntUd^ noc^ mtnc^erlei

einricf;ten taffen, wenn ©ie mir gelegentlich einen tiefer

$lage jur 93efprec^ung witmen f5nnen; jegt roönfc^e ic^

aber tjorldupg einen ^unFt meiner neuerlichen iugerun«

gen, ten (5ie in meinem ©inn nic^t ganj tjerflanten ju

f)(ihcn fcl;einen, aufjufldren unt auöjulegen. 3c^ war unt

hin nic^t ter SiJ^einung, SO^ounierö*'' 3n(Iitut für meinen

@o^n ju benugen, fontern 50?ounier felbfl ale ^rit^ats

leerer. Den f9?i^ycr(lant Fann t>erurfac(>t ^aben, tag ic^

melleicl^t fagte, ter 3ungling F5nne im ^vh^ia\)v, wenn

taö 2Better gut fei, nac^ löebetere einige SiJ?ale tte
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S5^oc^e retten imt) hei 5J?ounter oBtatm borten SeFs

tton nehmen, fo rrte id) darauf rechnete, t)ag ben 2Btnter

^tnt)urc^ 5!}loumer tf)m entwetiet t»te ^efttonen ^ter gdSe

ober t^m ©ac^en jur 2Iuöarbeitung auftrüge, bte er t)amx

ju unbeflimmten ^dUn burcl)fdf)e, wetcl^eö n?ec^feht5eife

ober, it>te eö bi'eUmjldnbe verlangten ober erlaubten, l^ter

ober in 23ebebere gefd^e^en fbnnte, unb ba^ ber 3ungs

iing burc^ bt'cfe SSeranlafTung jwei Übungen jugletc^) trets

Un fbnnte, hk ber franjbfifc^en @prac^e unb Dialeftif

unb t)ic beö S^ettenö. 3c& wugte fe(b jl ntc^t, n?aö ber 3ungs

(mg fonfl bei 9}?ounter lernen foUte, xxnh ha^ er ntc^t ml
beffer hei tntdnbtfc^en Sel;rern profitieren fbnnte. S3on

allen granjofen aber, hie hei unö wot^nen, ifl 5[}?ounicr

ber einzige, ber feiner @prad;e voUBommen tndcbtig ifi

unb fie n?iffenfd;afttid; befigt; hahei i)at er einen fe^r Ha?

ren, energifc^en25ortrag. ^it ten (Jngldnbern n\b(i}te id)

t^en steinen nie gemein werben laffen unb if)n h%n au0

nicf;t auffegen.

3nbeö wdre eö eine grof e Srage, ob nicbt mit ber ^eit

eö für Wn 3ungling nuglic^ fein !6nnte, um if)n breifler

unb feiner fetbfl gewiffer ju machen, i^n einige Seftionen,

wie im Satein, ber Literatur biefer <Sprac^e, im granjbs

fifc^sSSortefen imb bergleicl;en, mit aui^gefuc^ten jungen

beuten, t)ie üon feinem 2l(ter \xnt> ©tdrfe in t>en SSiffen«

fc^aften n?dren, roeö ©tanbeö fie auc() fein mbcbten, hei

irgenb jemanbem nehmen ju taffen, X^icfeö ubertaffe icb

Sbrer S3eurteilung; ferner nocb, ob t)ie 3bee, wenigflenö

in 3(n)c(;ung beö Satein unb feiner Literatur, nic^t burc^
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S36ttt9cr auögcfu^rt m6c^tc werten, unt> ob eö nic^tmel:!

(etc^t gut fein f6nnte, tte fernere SluöbtJtung meinet <^op

neö in £»er lÜattnitdt S35tttgern^^ anjut>ertrauen.

SQJouniern betreffend) mugte tc^ xvoU mit t)iefem über

t)a6 fD?ec^antfc^e metner 5lbfic^t reten, ndmttc^ welche

3ett er t^avauf tjerwenben !6nnte unt) H$ 2Bte. Sc^ tackte,

er foUte nur erjl einmal ten Sungh'ng, unt strar im ^n^

fang in meiner unt» meiner grauen Gegenwart prüfen^

wie weit er im granjl)fifd)en fei, tann aber i^m einige

Sl^emata, ftberfegungen an^ tem Latein inß granjofifc^e

aufgeben, welche ter junge Si}?enfc^ mit 5[l?u§e hd ficl^

aufarbeiten mugte; waren tiefe gemacht, alötann ginge

fie 5[^ounier wieter mit il^m turc^ unt brdc^te hei ter

jlorreftur tie SKegeln hei* Diefe Jlorreftur unt 3fieüifion,

welche tie Sektionen gleich mit einfc^tiegen, muffen ms
fangö in loco, tann wenn tie SBitterung gut wurte, ah::

wec^felnt (;ier oter in $8ebetere, in beiten gullen aber

prioatim, hi^ ter steine fo weit wdre, tag er, feiner felbjl

fid;er, mit antern teutfc^en jungen beuten unter ^oiu

nierß^orfitj franjbfifc()e £efes untDeHamationöübungen

l^alten f5nnte.

Sin anterer ?)unft feiner Srjte^ung liegt mir noc^

fc^wer auf tem ^erjen, teffen Erfüllung an unfre l^duö^

li(i)e Einrichtung angefnupft if^ unt teffentwegen ic^ not*

wentig einige 95erdnterungen in unferm ^ti\^atkhen

n\ati)cn mug: nur fann ic^ noc^ nic^t mit mir felber über

tie med;anifc^en Einrichtungen ju tiefem 23e^ufe nic^t

rec^t einig werten* Diefer ^unlt ifl, ten Sungling me^r,
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1

jumöl t)eö %bmH, in bic ©efeüfc^aft etwac^fener SO^dn«

ner ju brtncjen unt) t()n t>et bciidnbtgen^inberjlubentuft

nad) unt) nacft ju entjie^en. Der Olatur t)cr ©ac^e nac^

follte t'iefe SSerdnbcruttg tm mint)eflen ©c^tDicrigfettcn

unterworfen fein, letbet aber fint> ^erf6nlic^ feiten unb

®en)or)n]S)etten tm 5Bege, welche fie fe^r fc^roer machen;

inbefTen ^offc id) aud) tiefen ©tein t)e0 ^inberniffeö weg*

juwdljen. 33er5eil)en @ie triefe langweilige Eröffnung, \(i)

wollte aber, fie follte tuen Sßeg ju unfrer ndc^jlen Unter?

Haltung bahnen, ^chm @ie wo^l,

^art aiugufl, ^. j. e.

©eflern cihcnb f)ahe icf) einen fe^r mer!würt)igen eige^

nen S3ricf üom jungen preu^ifcl;en ^5ni0'® bekommen,

t)tn \(i) Sinnen ^ci^tn n?ert)e»

SBeimar, hm 19»5^ot)ember 1803»

35r ©efunb^eitöjuflant)^*^^, werterer «^err ^rdfiDent,

an welcbcm id) bcn lebl^aftcflen 5lnteil nebme, veranlagt

mic^, ®ie ju erfucben, fic^ eine Zeitlang t>on allen Dienflls

gcfcljdften ju befreien, 3n t)er »Hoffnung, t)ag 3l)nen Siu^e

unt> 3^fft^^itwng t)ie n6tigen ^rdfte wiebergeben werben

unb ba^ 3^nen ju btefem S3e^uf ein Urlaub angenebm fein

wirb, fo reffribicre ic^ an t)a^ £)berfonfiflorium in bicfer

2lngelegen()eit nnb beflimme O^evn 1804 ju bem Xer?

min, hi^ ju welchem @ie alle 3&re ^cit ju 3brer SBieber^

^erflellung anwenben f6nnen, »^erjlic^ wunfc^e id}2t}nen

eine balbige 23cfferung« Seben @te wo^l.

daxl 2luguft, ^. j. e.
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14.

[27. I^cjembcr 1784.]

5}?tt t)telem 33ergnucjen, mein (teber »^erc Do!tor ©c^tt*

(er, erteile ic^ Sinnen ten ^^arafter alöSfiat^^^ in meinen

Dienflen. 3c^ roünfc^e 3{)nen t)at>urc^ ein^eic^en meiner

2(c^tun9 geben ju f6nnen. £ebcn @ie wof)l

€arf2(u9ufl, ^. j. @. ®.

9. gebruar HSS'.

SUJir ijl e6 [e()r angenel^m, wenn t>ie fc^riftlic^e ^Sefldti^

gun^ tie^jentgen, waö icl^ S^nen ju Darmflat»t »erfprac^,

3^nen angenehm wor. S3on ^erjen wunfc^e id}, tög e6

ju t>er 3tifriet>enl&eit S^reö jufunftigen £eben6 beitrogen

m6ge. &chcn @ie mir jutreikn üon 3^nen 5^ac^ric()ten

unt) üon demjenigen, iraö in t>er (iterarifcben unt) mis

mifc^en SSelt, welche ©ie bewohnen, t>orge^t Seben <Sie

wol;!

!

(^arl STugulI, ^. j. e. 2B.

SBeimar, 29. Oftober 1790.

SBerter .^err »^ofrat!

Der (^e^eime S^ofmt 2^0igt ^^^ ^at mir 3f;ren neuen
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Za\d)mMcnhcx cmQcH^t)i(^t^^\ 3c^ tanh 3^ncn rec^t

febr für t)iefeö ^ubfcl[)e unt) merFiruvt)töc SBcrL »^eute

fc^icfe i(i) ein ^xcmpkr t>oüon bem regierenden Jpcrjog öon

23raunfc()wet9, t»em cö geiuig gefallen wirb, gur ten ^jln*

teil, n?clcf;en @ie unt) ^ottc^en an meiner ^6((enfa{)rt unb

SKucfBunft t)a()er nehmen wollen, bin ic^ 3&nen ebenfalls

\cf)v üerbunS^cn» 3c() bitte mic^ 3l)rer grau ju empfehlen

unb hci^c erfud;e ic^ üon meiner n?al)ren Jpo(^ac()tung unt)

greunbfc^aft überzeugt ju fein. Sueben @ie heitre rec^t

glucflicl; unt wol;lI

^arl 3luöufl, ^, §u @. ^.

Keimax ten 11* «September 179K
Jpoffentlic^, liebeö Sottcljen^^*, wirb t)er ^ranf^eitös

juflant) ^. @cl[)iller^ nicbt 'oon Dauer fein, unt) er ficb balb

fo lieber erl)o(en, t)a§ fein ©eifl, i^on t)en Unregelmdgigs

feiten beö ^6rperd befreit, wieber tmfJanbe ]cin wirb, für

t)k S3ebrirfniffe beö wieber ^ergeflellten S3egleiterö ju for^

gen. Da ber !l}?angel berSinna^me ^öffentlich nur ein3al;r

baucrn wirb, fo fcijicfe tc^ 3()nen fooiel al6 ct\m n6tig fein

m6cf)te, um t>k ?ucfe auöjufullen, welche nac^ 5lbjug beö

^ufcbuffeö 3&t'er grau 50?utter unb meiner ^^enfion noc^

an bem ^Rotwenbigfien übrig hkiUn m&cl;te. 3n einem

3al)re wirb eö fic^ jeigcn, wie alö bann bk Jmfidnbe

fein werben, unb alj^bann werben ficb ^littd finben, bcn

@ang ber Dinge bequem fortjufegen. 53erjeil)en @ie, tü^

xd) mid; alleweile auf bk beflimmte (5rb6^ung ber ^ens

fion S^, 6c()illerö nic^t einladen fanm 5D?6ge <Bk ba^ ©lucB
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bettelten unt) Sinnen 3(;rett @ema^( gefunt xvkbct fc^en^

(Sari ^lugufl, ^. j. e. 2B.

6el^t xvcvtcv Spcvv SpofxaÜ

3nt)em td^ Sonett t)enS3ncfüon^opcnhogett^°5§urucf?

fenbe, fo flatte tc^ 3^nen memcn (3iüdmm\(f) ah, taf

@iefo tdttge greuntc gefunden ^aben, tüe(c|)e 3^neii ju er^

fennen ju geben wunfc^en, rate fel^r fie 3^ren 33ert)ten|lett

®erec^tigPett widerfahren (affem ^ö freut mtc^, tag ©te

Sena ntc^t öerlaffen wollen, font>crn t>a§ @te nur ctn(lcn6

eine Oletfe ju 3^ren tdntfc^en greun£)en ^u machen gefcen*

fen. Diefe 33erdnterung wt'rt), tn einer guten 3a&reöjeit uns

ternommen, S^nen gewig 55ergnugen unt> 9lugen üer*

fc^affen» 3c^ werte gern beitrogen, 3&nen l)en 2)orfag ans

genel^m ju machen, t>er Unii^erfitdt 3cna t>urc^ 'Sl)vc ©e*

genwart aufzuhelfen, unt) jete (^elegenl^cit will tc^ er*

greifen, 6te t)on ter SBa^rl^eit t)er 2Sertfc|)dgung unt>

greuntfc^aft ju überzeugen, welche ic^ 3l&nen gewibmet

r^abe unt> mit t>er id) verbleibe t)eö »^crrn »^ofrat

fe^r wo]^(wo((enl?er greunt

^arl 3lugufl, S^. ju @. SB,

2Beimar, t>en 8. Sanuar 1792*

22,£)Ftober 1793.

Wlein werter S^cvt S^ofvat l

3c^ l&abe mit wa]f)rem, teilne^menbem 25ergnugen in

3&rem 23riefe t)om 27. t>. !Ölt6. t)ie fro^c 9lac^ric^t gckfcn^
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t)a§ (Sie 23atertJon einem gefunden ^naben^^® Ö^*^»^^^^"

finb, imt) tag 3&re Gattin fic^ nac^ Umfi:dnt>en roo^l be^

findet 3c^ ncbme mdiitf) ju oufric^ttgen 3InteU an 3&rem

©c^icffa(, a(ö tag tc^ mtcf; nic^t über iet)eö @te betreffende

frobe (^reigntö mit^f)ncn freuen foKte» ^mpfan^cn <Ste

taber meinen berjh'cbften ©(urfroimfcb ju t>er®eburtSb^cö

©obneö, 5i}?59e er 3bnen rec^t mi greuDe macben unb

t>er ÜD^enfc^b^it ctnfl nügltc^ werten! 9ltcbten @te ter

SDiutter meine ®ruge auö unb reebnen @ie jletö auf meine

befonbere unt> freunttic^e SBertfcbdgung. 3b^ f^b^ xvof)U

njoUenber Sreunt ^arl Slugufi, S^* ju © Sß.

SBeimar, 9. 3u(i 1795.

gurt>teuberfd;i(ften^oren^**%n)erter»^err»^ofrat,fage

tc^ 3bnen ben tjerbinblic^pen Danf. Die (Plegien bitten

mir febr mobtgefalten, ha fie mir ber 5(utor t)or(aö ober

bererjdblte, inbeffen glöubte icb immer, er würbe fie noc^

ctwa^ liegen laffen, ebe er fie bffentlicb erfcbeinen lieg.

SBcnn fie t?or bem Drucf in hie ^dnbe mebrerer greunbe

gegeben roorben, fo tt?ürbe man tjieüeicbt hcn ^utor »er?

mocbt l)ahm, einige ju rüflige Geban!en, hie er n?&rts

lic^ au6gebrucft l)at, blog erratenen (äffen; anbere unter

gefcbmeibigerenSßenbungen mitzuteilen, nod; anbere ganj

ju unterbrücfen* Die gurcbt mirb immer hei mir erregt,

wenn icb ctiraö in einem neuen ©eure üon einem ©cbrift^

fleder auftreten febe, beffen ^ame imponiert, unb n?o ha$

Sßerf nocb nicbt hen oollfommenflen @rab ber ^iuöbil^

bung erbalten ^at, ha^ fo oiele 9]acbabmer hann binju
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gefc^mommcnfommen, roeWc t'urd^ t)te gefc^mocflofeiien

Gueul^en t»cn iUugmbltcf ot)cr t>te Spoque treitcc ^im

au^fc^tebcn, roo t>tc teutfc^e Literatur wtrHic^ t»en (3vat)

t>on »^umamtdt erlangen wtrt), noc^ welchem alle <Sc^rifts

fleller fireben, t>enen eö ernjlltc^ an t>er 6acl^e gelegen ifl.

Dte fc^&nen Sßetber ^aben jn?ar tte (Jtgenfc^aft, ta^ fie

fic^ juwetlen ein 23ergnugen mad^en, ^ot^cn ju erfinden

unt) ju tragen, t)te allen 9^ac^a^merfnnen Idc^erltc^ fielen,

wenn t)tefe ntc()t ten Xaft beim einlegen t>erfelben bcv ^r?

fint»erin befigen ; unt> tiefet ©leic^mö !5nnte manchmal

auf Dichter paffen unt manche fc{)rtftitele Durcl^laffungen

entfc^ulMgen, 2(ber tc^ feilte to(i) glauben, t)ag alle tie^

jentgen, welche ^m(t) ten Flamen, t)en i^nen t>a$ ^c^icf«

fal üerlte^en ^at, ju 25orfle&ern unt) @tamml)altern teö

literartfc^en SSolfeö geflempelt fint), btefe Saunen verbam

nen follten« SJerjei^en @ie e6 meiner ^mptrte, wenn id)

ivvc* SBertfc^dgungöüolt ücrbletbe tc^ teö »^errn »^ofra-ö

ergebenjler greunt ^arl 3luguji, «^erjcg ju @. SS.

SBetmar, IL September 1799,

DerüonS^nen gefaßte 33orfag, tiefen SBinter, unt) üiels

leicht auc^ ten folgenten, ^)ier5Ujubnngen,tflmirfo an:J

genel&m unt) erwönfc^t^ta^ic^) gerne beitrage, 3&nen ten

l^iefigen 5lufent^alt ju erleicl;tern, 200 2^aler gebe ic^

3^nen üon ^id)adi tiefet 3a^reö an ^nia^t* 3^re ©e^

genwart wirt) unferen gefellfc^aftlic()en SSerbdltniffen üon

großem ^iil^m fein, unt) 3^re 5lrbeiten f6nnen t)ictleic^t

3l)nen erleichtert werten, mnn <^ie ten l;iefigen X^eater^
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Hebl^abern etmaß Zutrauen fd^enfcn mit fie timd) ^ittcu

lung tcrnoc^ tm ©erben fetenben ©tüdEe beehren tüoUen.

3Ba6 auf t>ie ©efellfc^aftmxhn foU, btlt)et fic^ gewt^ auc^

beffer, tntem man mit me^teven SJienfc^en umgebt, a(ö

wenn man fic^ ifoltert SWtr befonterö tfl t)te »Hoffnung

fe^r fcl[)d§bar, ©te 6fter ju fe^en unb 3^nen munUid) bie

^oc|)a(t)tun9 unt) greunbfc^aft wteber^olt oerfic^ern ju

f6nnen, t)te ic^ für ©le ^ege, unt> momit i(i) verbleibe beö

^errn JJofratö fe^r wo^lwollenber greunb

daxi 5(uguff, «Oerjog ju © SB.

16. «noüember 1802.

Da^ientge, waö betfomment)er*?)armfc^^®^ in fic^ ^d(t,

m5ge 3&nen unb t)en Sb^^gen jum ^^^ugcn unt) jur 3«^

friebenbeit gereicben. Den freubigjlen 5(nteil nebme ic^

an 3bfcr SBappnung, wenn biefeö Sreigntö 3bncn einen

angcncr;men ^lugenblicf t>erfcbafft ^chm @ie wobU
(^axi 5lugup, »?>crsog ^u @, OB.

2Betmar,3«nt 1804»

gur bie mir geflern uberfcf^riebenen ©efinnungen banfe

icb 3bnen, wertefier greunb, bejienö* 23on 3brem «^erjen

erwartete ic^ mir, aß ic^ bie O^ac^ricbt erbtelt, ba^ man <Sie

nacb S3er(in^®^ ju laben wünfcbte, bag <Sie fo banbehi unb

fo hk Xage ber ©ac^e beurteilen würben, aU wie @ie eö

Qüan baben» SJJit Danfbarfeit erwiberc ic^ 3b«cn auf

3b^ geflrigeö ©cbreiben, t:ia^ xd) mir t>on ^^mn erbitte,

6ie mbc^ten mir btienigen ^itUi fagen, burcb wcld^e
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id) 3&ncn t)cn mtc fo erfreulichen Q5orfag, hei unö 511

bleiben, belohnen f6nne, unb mobmd) kt) 3&re Srtf^enj

al6 «^au*5oater tn eine ^ciqc ju bringen t>erm6cbte, t)ie für

Me Dauer @ie nic^t bereuen (iege, t)a6 Heinere SSerbdlt^

niö t)em gr6geren üorgejogen ju ()aben. ©c^rciben @ic

mir aber n?iel:»er^olt 3|)re SBunfc^e unt) (eben 6ie roo^I!

Sßeimar, 8. 3uni 180^.

Empfangen @te, roertefler greunb, meinen wdrmflen

2)anf. 3c^ freue mic^ unentlicf), ©ie für immer t>cn Unfs

rigen nennen ju f6nnen. ^ö wurte mir rec^t unangenebm

fein, wenn meine 3t)ce realifiert würbe, bag bie S3erliner

ba^u beitragen mußten, 3bren3uflanb ju tjerbeffern, o^ne

bem unfrigen baburc^ ju fc^aben» ^chcn ^k wobU
^axl ^lugufi, «S^erjog ju 6. 2B.

OTnfang 1805.

^in paar Xage ^abe ic& eö tjerfc^oben, 3{)nen meinen

beflen Danf für t:>a^ uberfanbte ©cbriftlicbe ju fagen,

DieÜberfegung^^^taö tc^ juerjlmit bemgr6gten53ergnu?

gen unb mit lebhaftem ©efubk. »^interbrein (aö iä) erfl

t:ia^ Original wteber burc^, unb enblid^ f)ahc id) in ben

wic^tigfien ©teilen eineö mit bem anbern üergltc^eu.Diefc

jwei legten S3efc^dftigungen f)ahcn mic^ mit ^cwunhc^

rung über 3b^ SOJeiflerwerf erfüllt Slacine fe(b(i, n?ent\

er fie üerfleben !6nnte, würbe gewig 3brer Übcrfegung

feineu ganjen 23eifall geben. IDbenbrein l)abcn «Sie dn

febr tjerbienfllic^eö SßerB jujianbe gebracht, bem beutfd[)en
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*8inne ^a6 SSorbtlt t>er ^jortreffUc^ilen fran56fif(^cn Dic^s

tung begreiflfc^ ju machen» 3c(; wunfc^te, tag t>te ^uf*

ful^rung t)eö 6tucfcö nur Uiblid) t?oniiatten gclfje, alötann

trirt) niemand ungelabt ouö t^cm iSc^aufpiel^aufe gc^en«

9^ocl^ma(0 mcmen wdvmjUeu DanL

OBctmor, 5'. gebntnr 1805,

91ur 3^rc ^luffortenmg fcnntc mir ttcDrcifltgfdt ctm

Qchcn t»t e 23emerfungcn^^^ntet) erjufd;reiben, t)ie@te ter

gcml)eit meinee @e^5rö jutrauten, 3c^ ^d)idc Sfmen ^ler

t>aö 3flefu(tat xxnb wunfc^e, tag ©te eö nacf;fic()ttg auf^

nehmen ni6gen. ^KHerl^anb ^ad}t^cnhn f)at mir tiefe 23e5

fc^dfticjung über hie fogenannte freie 53er6ört »erurfac^t,

in ter 6ie fo befonber^ 5l}ieifler fint, unt ic^ l;abe gefunden,

tag tiefe grei^eit me^r ^c^wierigfeit ^aben mag aU tie

gebuntene, hä welcher man oft ter ^^otwentigfcit teö

SReimeö etmaö t^erjeiben mug. Die teutfc^e ©pradje fanft

Hingen ju mac|)en, ijl gen)i§ fe{)r fc^n?er; fie tbnt gar ju

^dufig wie »^agel, ter an tie genjler fc^ldgt Snteffen

werten 3^re fortgefegten 23emu(;ungen, mit ter nac^s

ficf^ttgen ^lufmerBfamfeit üerbunten, tie ©ie ter ^ilhmf

(lecberei erlauben, gewig tie rauf)e 6c^ale unfereö ange?

borenen 3tiomö jerfprengen. ©ie f)ahm tiefe «Sprache fo

tuflit gemacf)t, tag unter 3l)ren »^dnten tie übrigen Un»

eben^eiten noc^ üerfcf)winten werten, 3cf) wunfc^e ten

fro^efien ©inn ju 3&rem 23eginnen, gute ®efunt(;eit unt

alleö ttbrige ©ute, tva^ taju ge^brt

3&r fel;r wo|)(woUenter greunt €art 5(ugufl.
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15.

?{n ß^aroline wn SCcIjogen

SBctmar, ^Iprit 180U

(^ndMöegrou^^2:£'btDo]^(tc^3^nenfemeufont)cv(tc^cn

3ln(ag jur Jufnet>enf)e{t gegeben ^abc, fo wage tc^ eö t)oc^,

Sinnen eine S3ttte üorjulegen, tcren Erfüllung fe^r ju tec

memtgen bettragen n?trt. 6te iji folgende. SQit't (Sc^recTen

^abet^ er fal;ren,t)a^ ©Collier ein ^^eaterfiudP^ttePucelle

d'Orlöans, mvUi(f) gefcfjrteben \)at; tcf) ^attt taüonmuns

fein ()6ren, glaubte e6 aber nic()t. 50?ac^en @te toc^, gnd^

tigegrau, t'ag ic^ t)iefe0 ©tücf ^^'ju ©efic^tbeFomme, el^e

e0 in t)ie 2Be(t tritt, ot>er e^e eö, aufunferem Xbeater gefptelt

5u werten, t)ie Einrichtung befommt^aß (Sujet tfl dugerfl:

ffabr6ö unb einem !2dc^er(ic^en auögefegt, t>a6 fcf)n)er ju

üermeiten fein wirt), jumat bei ^erfonen, t)ie t)a6 55c(5

tairefc^je^oem faflauön?ent)tg wiffem ©o oftunt) t)ringent)

bat ic^ 6c^iUern, el&e er Z\)C(\Uv^hdc unterndbme, mir

ober fonfljemantem, tcvt)a^Xl)caUv einigermaßen fennt,

t>ie @egenfldnt)e befannt ju mac()en, t)ie er bebant»ein

wollte. @o gerne ^dtte icf; al6t)ann folc^e SiJ^aterien mit

il;m abgebant>elt, unt) e6 n)urt)e if)m nuglic^ gewefen fein;

aber all mein ^itUn war tjergebenö. 3egt muß i^ rec^t
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tringcnb wunfc^en, t)te nmc Pucclle ju perlustrieren,

c\)t t)aö ^ubltfum t>iefe Sun^fcaufc(;aft unter fcem ^^önjer

bewundere«

mdmat^^ai 180h
©ndtt^eSrau: Sinnen untcrtdnt^ tanfctit) für Über^

fcntun^ tcr ©c^tdcrfc^cnScanne b'^lrc ^ ^ ^, fente td) S^nen

taö '^ann\ttipt jurutf, Oltemant) l^at eö gefe^en aU mc
meine grou, t>ie fo rote td[) eö mit groger ^ufmerffamfeit

Ia6, 3I)rem »^errn <Sc^n>ager bitte ic^ für bie ^ituiixm^

feineö 2Bcr!eö unfere üerbint)(ic()fle ^rfenntlic^feit jn er^

fennen ju geben« @cf;it(erö 5}Jdt)c^en öon Ovlcan^ ^ot ge*

n?if in feiner 5(rt töö fc^bnjie i^nfembte xxnb poetifcl[)e

S5ertienpe, it)ie fie fetten anzutreffen fint>» (Sine SÖJdrme

^errfc^t in tiefem ^oem^ taö auc^ denjenigen nic^t fatt

hkihcn laßt, t>er nie c^rifKic()er !Ki)tl^oIogie einen ©e^

fc^macf abgewinnen !onnte, unt) ter nie ein Sntereffe an

einer ^erfon ot>er «^e(t)in ju faffen t)ermocl^te/ tie turc^

nic^t menfc^lic^e 3nfpiration ju t»em wurte, n>aö fie merf«

n)urt)ig mac^t. Die betrübte teutfd^e ©prac^e i(l in t)ie

fc^bnfle SO?e(otie gezwungen, teren fie fd^ig ifl, unt) tie

ter teutfc^en EDiufe angeborene ^erjlic^feit ^at @($t((er

fo üerebelt wirFen (äffen, tag man jwifc^en ^rl^aben^cit

unt *^erj(ic^feit f(l[)n)ebt, wenn man tiefet ©etic^t (iefi;

ein Unternehmen fettener 5lrt, ta gen)5^nlicl^ taö eine

oter antere fortgeriffen wirb, 3nfofern tie »Ferren ^oeten

tin QSertienjl i^)rerilunfl auc^ tarein tegen, tag fie, tem

^ @c^6pfcr gtcic^, auö ni^t^ <tn>ae machen, fo i)at antf)
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Qd)iücx f)kxin oböcfte^t unt) feiner fc^6pfenfc]^en !Üaime

eine "Pracht me(;r betgebröc^t, t)enn er \)at aud) gewußt,

eine ©efcbicbte, t>k üerwanbt mit derjenigen x% t)ie er be^

l^ant)eUe, unt) t)ie in t)erunet)e(ten (5inbi(l)ungö5 unt) ^rs

tnnerungöfrdften (wie tie unfrige) mit lebhaften garben

abget»ru(ft (lebt, t)erge(Ia(t tjergeffen ju macf)en, t)ag wir

aucb nicbt einen 2(ugenb(icP nur, hd Sefung otJer *^6rung

ter ©cbiüerfcben Sungfrau an 23oUaire6 Pucelle tackten

oterjurSÖergleic^ung gereijt würben« 2Bir(afenunb bc>rten

nur ©cbillerö 5lrt unb ^unfl ; eö fielen un6 bie $öo6^eiten

feiner S3orgdnger nic^t ein; unb waö xm$ befidnbtg in

einem reinen ©enuffe erbiett, wir fa^cn bahci nic^t fünf

©tunben lang in berjlicfenben^^ige beß ^omobienbaufeö.

5Bir würben nic^tburcb ha^ bftere Sßecbfeln fc()lecbter Des

forationen beunrubigt; bte tjerbrie^Hc^en ©efic^ter unb

fc^iefen ©teüungen t)ct l&eutigen ^tatiflen, unb i^r un:»

gefcbicfteö 25enebmen ärgerte un6 l>ahä nic^t 2ßir backten

xxn^, ober wir fublten un6 metmebr in bem unermeglic()en

Staume, unb unfere ^inbilbung malte unö tic Seanne

b'2lrc voit ein fünf gug fecbö ^oU gro^eö, mdnnlicb ge:5

bilbeteö SO^dbc^en, l^a^ ben ^anjer unb t)a^ ©cbwert nebfl

ber gabne beffer unb grajibfer aU wie ben »^ivtenflab

unb hie ©pinbel fc^wingt Oh unö oucb ttic SKob^tat biefeö

reinen ©enuffcö blieb, wenn ©c^iUerö bialogifierteö ^oem
olöXbeaterftucP bieS3ubne betreten mufte? Daran jweifk

id) febr. Seugnen fann icb ni(i)t^ t>a^ icb eine fo groge ^ichc

n\\t> eine fo flarfe Xeilnabme an@cbi(Ier6 neuefler (Bd)vift

gefaxt b«^^/ ^«^ ic^) eö mir nic^t anberö aU voie ein ^oem,
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ein /pe(t)enget)tc^t benhn tann, fcaö bxixd) feine ttalocjts

fiertc gorm t)en SSorjug erhalten ^ot,jut»enunf6rperItcI)en

binnen ju treten,welche 6ftcrßt)urcI)bIo^e^r5df)(unöo^ne

Dialog in t)er SBdrme iljvcv pcogreffiüen Empfindungen

aufge()aUen, erfdUet nnt> ermutiet werten. Kobalt) aber

tiefeö «^e(t)enget>ic^t in ben oUeö fo fef)r befc^rdnfenten

Sörettern unD 55orf;dngen erfc()eint unt) t)ie fatale Steife

burc^ unfunfllic^e, ungebildete £)rgane machen mug, alö«

tann fallt gen?ig t)ie fc()5neS3lute t>er Dicbt!unft ah, unt)

oft möchte unö dn Fablet S3aum t>abei einfallen, Sl}l6c^te

t>oc{) <Äc^iller fic^ entfcbliegen, fein fcl;6neö unt) fo wertet

SBerf erfl brüten ju laffen, e^e er eö t)er S3öl)ne eintjerlei^

ben lieg. S3ei t)iefer Gelegenheit E5nnte er noc^ einem ober

tem ant'ern S3er6 nac^^elfen, einige 5(u6t)rucfe miltern,

etliche SdfurenoerbefTem, nnh fic^ t)anac^ auc^ n?of)l ubers

jeugen,.t>ag n>iv eö gern auf t)em X^eater fe^en m6c^ten,

aber tag roir eö lieber für tie feinflen Qlugenblicfe t>er

(5infam!eit ober einer gcfc^loffenen gebildeten (Defellfc^aft

aufl)eben mbc^ten. Die sperren ^oeten unt> Slutoren fint>

freilieb fcbrecFlid^e Zx)xannm; üielleic^t ^ahcn fte rec^t,

eö ju fein,t>a felbfl S3uonoparte neulich fagte, quele Peuple

(Fauditoire) etait fait pour faire des souliers. ©exilier

mac^t aber üielleic^t dnc 5lu6na^me unt) fc^enft einmal

dn geneigteö Ol)V feinem S^erel^rer, intem er auf ein ^dU
c^en feine Vitien unt) Sßilnfc^e erfüllt, ©exilier felbji iji

gen?ig überzeugt, t)ag er fein ©tücF jur wirFlic^en ^lufs

fü^rung abfürjen unt \)ic unt) t)a etn?aß, taö gar ju fe^r

t)er biblifc()en <Sc^aubu^ne fic^ nd^ert, abdntern muffe

;
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aber idi) für meinen Zeil mbci)tc auc^ nic^t um ein SBort

drmer im 58efige feineö ^ci^cvwcxhe n>ert»en, unt fo

gef^teögenjig mehrerendu peuble, 93erjei^en ©te, gndtt'öe

grau, mein (ange6 ©efc^wdg unt> meine unfritifd)en3(uö^

bxhäc; t»ie 6ac6e aber intereffiert midi} fef^r, t>cv 5Inteil

rig mic^ fort, unt> tcb hin xvet^ct lo^ifd; noc^ fritifc^ ge?

bilt)et n?ort)en.

OBetmar, 5i}?ai 180L

3(c^, <jndt)i3e grau, rote gtucFIic^ bin ic^, tag meine

fe^r 9eroa9te3uf(^rift^^'üon@c()iUem gut aufgenommen

roorten i\u Xaufent I)anf für 3^rc @ute ! ^ic ^aben mir

orbenttic() einen <Stein üom »?)erjen gehoben, Die groge

5(c^tung, t)ie ic^ für @c^i(ter^ ©enie unt) latent f)ege, t)ie

perf6n(icf;e greunt)fcr;aft ju feinem auöge^eic()neten mos

ralifc^en (S^araher, unb t)ie wirflic^ berounberungöüoHe

lÜiebe für feine neuejle ©c^rift ^atUn freiließ) jufammen

©efü^Ie in mir rege gemacht, t>ic id) gern auö^rücPen

mochte, aber roirFüc^ mit groger 23er(egenbeitniet)erfc^rieb.

©0 leicbt brücft fic^ ja unfer einer falfc^ au6, ober begreift

geroiffe J^armonien nicl^t, bic im ©enforio beö ^oeten

t6nen, unt» t>on benen er glaubt, tag fie jebermann mit

i^nen ^5rt;imt» wenn tannDiffonanjen hei einem ober bem

anbern anfc{)einenb werben, fo entfleben alöbann fo Uid)t

5i}?igiH'rfldnbniffe ober 5i}?igt>er()dUniffe, tic recbt betrübt

werben fonnem 35or allem biefen fürchte id) micb entfegs

lic^, unb nun hin id) fo glücBlic^, bag biefei? aiU^ gehoben

ift» 6c^iUer6 ^ert erl;6^t ficj) burc^ feine beifpieUofe ©e?
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f^tgfett au^cvovtcntUd) in mcmem »^crjen» ^c^nlid)

TOÜnfc^e ic^, t)ag idf) fdljtg fem mb^c (m meiner ^ankt
oerfie^t fic^), tl^m fo gute Xagc mac()cn ju f6nncn, aU
xvk er nur (tn bcr feintgen) hd Sefung feineö ©tucFeö unt

^eute gemacht ]()at 3c^ bitte alleö tiefeö Syrern »S^errn

<Sc^n)ager recl[)t tebl^aft auöjubrucfen unt) t^m meinen

beflcnDanf ju fagem Sßie fc^6n ijl eö, ta^ <Sie, gndt>ige

grau, unt) »^err t>on SKoIjogen, jet)eö in feiner 2lrt, mir

fo angene^)me unt) wichtige Dienfle kiflen, SiJ^einen Danf

tann id) 3()nen um fo Frdftiger bejeigen, t)a er oon hdl)m

jugleid) gutig angenommen n?ert)en Fann, ^chcn @ie wo^I,

gndbige grau, unt) laffen^ie fic^ t)a6 S[^ittagöma{)( rec&t

gut fc^mecfen: aud) iä) mit m (3kid)<^ tun.
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16,

?In ©oet^c

granffurt^^S tcn 18. gckuar 1793,

. . !0?ctne grau reifet ^eute über ad)t Zn^e ab, unt)

mvt) tt)a|)rfc()emltc^ bm Srettag darauf in SBetmar eins

treffen« S^re @egenn?art tt»ar mir l)bd)\i notig unb tjers

fugete mir eine dugerjl bittere Jeit, t»ie ic^ ^ier ^ubva(i)ic.

€6 ijlt ^nrt, fid^ on t)cm Blande üon »^offnuncjen^^^ ju fc^n,

teren (Erfüllungen nic^t eintreffen, unb womit ficf? unfere

^inbilbungöFraft t?on 3ucjent) auf fc^meicbelte. Sn^effcn

trv^gt tiefe Sage nur jur ^öefefitgung meinet Stoicismi

hei, unt) wenn e6 etn?aö I^ulfe, beffer ju werben, fo gloube

ic^ für mic^ gewonnen ju ^aben* Si}ieiner grau Gegenwart

üerfc()affte mir hie Gelegenheit, auf eine anfldnbige 2(rt

t)ie merfwurbigfien Seute unferer S3elt um mict) ju tjer^

fammeln unb baburcl? nüglicbc ©efprdc^e, bie 2d()mung

meiner ^jcijlenj ju öerminbern. ^anonenfc^ufTe fallen

l()dufig; alleSßoc^en Fommen biegranjofen auf bie9lons

nenau,Äofl^eim gegenüber unb werben wieber baoon t>er-

trieben« 9^eulic^ l)ahcn fie mit 200 (Sc^ufTen einen ^a^n

in biefemI)orfe blefftert unb eine^age bafelbfl jwifcben

^n)d ^inbern, welche unbefc^dbigt blieben, erlegt. Sine

Ifjcffifc^eKanone würbe bemontiert: mit jwei^anonenüon
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x\m n)urt>cn fie trteber wcsigeingt ^a t>te ^iBitterunc^ gut

511 ujert'cn anfangt, fo gkube iü) t)tc ^rbjfnunc; tcr 5lam^

pagnc \d)v na^e. 5i}?an treibt an t)enä)fi:crrc{cf)crn,?D?afts

rtcf;t ju cnts unt) befegen; gelingt t>tefeö, — eine @ac^e,

iDoju, unter unö gefagt, ein fcinU\(i)Cv ©enerat^^^ fetbfl

hk S^^nt)c bietet, ~ fo la^t fic^ ein gti4cf(id;er gortgang

tu t'en 91iet)erlant>en erwarten»

23efomnien wir ein fd)5nei5 grut^iaf^r, fo glaube id), Du
tdtefl wobt, t)ö6 erjie@run tn Deiner 53aterflat)tjufebn;

Du f5nntefl üon ha auö ganj bequem einem t>er wicbtigflen

33orfd((e, Der S3e(agerung von ^ainj, beiwohnen. 35ie(e

beuten wunfcbten ()ier Deine Gegenwart; tieDoroiUefcbe

gamth'e t?on £)ffenbac^ nebji ^n^el)bv rubnien fic^ fel)c

Deiner greunt)fd)aft» Überkge tiefeö ein wenig unt) fcf)reibe

mir 5lntwort. £eb woI;( unt> behalte mid; lieb* (5. 2i»

9}?it unferer ^omjentton wegen Stellung beö ^ontin«

gentö wirft Du woF)( jufrieben fein« 3egt will tnan gern

Gruppen in <5olt) ne(;men unt) bu(;U um meine 3<^ger^ ^';

td^ werbe aber erft Die Bedingungen ^bren unD fef^n, xva^

meine Olac^barn tum

^irmafenö^^^ Den 8» ©eptember 1793,

Die <8c^recfenöpoji oon meinet 23ruDerö 2!oDe^ ^^ ubers

fc^reibe icl) Dir an feinem Geburtstage* (Be^e g(eicl) ju

meiner grau, we(c()e Dir Da6 Detail fagen wirD unD be^

fpricl) Dicf) mit i()r, n)ie tie ^iüe Der unglucf(icljen 50iutter

Dcö 53erfiorbenen beizubringen tfi:, Bitte Die @ore*6 t>on

meinetwegen, aUeö ?i}?6g(ic^e beizutragen, um meine arme
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^nttcv ju ttb^m unt ju ftdrFcn, Sßenn e^ iröcntmbglic^

tjl, fommc tc^ 'okilckt)t felbfi auf ein paar Za^c nac()

/?aufc; facjc aber nidf^tö ^tert?on» 3}?eine grau foU mtc^

mit einer Sflafette benad;rtc^tt^en^ tt>te bte^ac^en bei unö

(ie^en; fcjreibe ha mit Deinen 93rief f)ahc i<i) ct\)altcn;

id) werfce Dir gelegentlich darauf antivorten» 3c^ ^in t)on

t)em «herumrennen nnt> t)er SSeforgung hex (?Jefc^dfte,

welche ter Xot meineö 25rut)erö t>erurfac^t, turc^ t>a6

©d;recfen unt) t)ic S3etrubniö fo gehegt, t>a^ iclf) nicbt tt?ei§

njo mir t)er ^opf (le^t, jumal t>a ic^ ()ier ganj allein ol)ne

©efretdr unb nic^tö auf Urlaub beim ^er^og bin.

Seb TOo^l e. 21.

©panne alleö an, um meine ^nttcv ju unterflugem

SBeimar, hcn 20. Dejember 1795.

Der gute gortgang unfrei X^eaterö unb hie 23equem5

lic^ feit/ welche mir biöl;er t)ie jeitl)erige Direftion^^^beös

felben öerfc^affet ^at, Idgt mic^ auf alle gdlle n?unfc&en,

t)a^ Du felbigeö fort unter Deiner Sluffic^t bebaltefl. 3cb

^offe,Du mx^ baö 33erlangen wteberjurucfnehmen, Dic^

t)on biefem ©efcljdfte befreit ju roiffen, un£> mir bm (Bc^

fallen erjeigen,in bem noc^ bauernben SSerbdltniffefortjus

wirken. Sollten Unannel)mlic^feiten üon ^crfonen erzeugt,

tk hä tiefem ©efc^dfte mit angeflellt fint), eintreten, fo

werben fic^ gemig bie Si)?ittel, biefe in il)xcn 6c()ranfen ju

]j)alten, finben: id} werbe fie gett>ig anwenben, um Dir

hk $8efc^dftigung ber X^eaterbireftion fo angenehm mc
m6glic^ ju macl;en. daxi 2lugufl.
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SBctmor, ten 22.gcbntnr 1797

S^kv ifr ^athm bcv miW-^K (5ta S3(att tji, 265, (06,

e6 ivac t)erbimt)en unt) tc^ fd;mtt c6 ()crauö, @cite 67, 68

^abetc^ etn?aö mtt23kiiliftbcjeic()nct,t)a6it)o()htJCgbIctbcit

mu§te, tücit c6 etn?a6 gar ju auffaUcnt) Hingt unb am
Sn^c ntcf;t notiDcn^ig ifi, treu man bo^ fo manc^cö

andere auf beux iilOeater oon einem @tu(f uber^6rt unt)

t)aö <©tiicf t)oc(; immer (eben bleibt 3nö ganje ifi*6 aber

eine furd;ter(ic^e Entreprise, baö Ding ju fpielen; td; bin

üor ter 3oee erfc^rocFen, wie ic^ jegt t)aö @tucf wieder

getefen r)abe» 3c^ ^^re auf, ju begreifen, xvk eö unfere

£eute auöfprecben mottten, waö mit fo fc^arfen itonturen

unt wenigen ^inkn be5eid;net iji. ®(u(f(ic^e Olieberfunft

unt) leb wo^(.

mimav,t>m9.Wl&v^ 1191.

gur bte gütige 5tufnal;me belaufe ic^ mic^ fc^6nflenö,

3m Jperuberreiten fiel mir auf, tag ic^ oergeffen ^attc,

hei hcn fo fer;r intereffanten gabanifc{)en 33erfuc(;en ju

fragen: ob man unterfucl;t ^dtte, n?a6 taö fogenannte

gatoanifc^e ghtitum auf t>ie (pmpl^atifc^en ©efdge für

eine 2Birfung f)abe? 3c^ glaube, tag bei einiger 9Zac()s

forfcf)ung unb reinlicf)er ^r(5parierung man etn?a6 taruber

cntbecfen f6nnte, welcbeö fe^r intereffant fein mugte, im
tem meiner ?!}?einung nacb hie gtc^tifc^en unb antern

©tocfungen e^er in ter $!t)mpbe, aU im 91crt)cnfafte ju

fuc^en fint, 3c^ bitu, tiefet Jg)umbo(tten^2^ nebfl mei:«
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nemi^ompltmenttjorjutegemjuglctc^enrd^ne td^ <5c^cs

rcrö^^^ wtebcr, Neffen ^ad}c jur Öbcrlegung unt> Sluö«

arbettung tcf; bejienö empfehle; tc^ üerfprec^e mtr fe^r

\?tcl t>on Mefcr 3lfqutfitton , •

SBeimar, 30. 5(u0u|l 1797.

S3on ÖBten ^öbetc^ Stntmort weöen 3rt9cmann^^*. Der

9}?alcr Unterbcrgcr fann t^n ni(i)t ju fic^ nehmen, noc^

oxUnÜitfyc Scfttoncn geben, empfie{)(t aber febr bk 2lFas

temte unt) t?erftc^ert, er tvoiU gern tem jungen Sage«

monnn mit 9Rat unb $lat an t)te ^anb ge^m guger, ber

^Dtreftor ter Slfabemte, ^at aber gefc(;rteben imb erbietet

fic() ju altem ©uten; er fagt, ber junge ^unfller brauche

5'—600 §(. i^l)vU(i), 3c^ mit Sagemann nun auf bie

$i)?ic^aeliö5!9?effe mit nac^ ^cipjig nehmen unt» borten

fuc^en, ir;n mit ^aufleuten auf bie tt)o{)(feilfle 5(rt nac^

Wen ju bringen, i^n befonberö an Werfen ^^^ empfehlen

unb i^m auf jwei Sa^re jd^rlic^ 300 ^(r* geben, auc^

Unterbergern fe(b(i noc^ fc^reiben, ba^ er ctwa^ ^ugers

orbentlic^eö an bem jungen 9}?enfc^en tue. 3c^ ^offe, biefe

Unternehmung foUgut gelingen. ©oUteflDu jemanben in

Sß}ien hnnm, fo empfiehlj^n ebenfaUö noc^.

(5arr 5ruguji»

Sßeimar, t)cn 27. 9ioüember 1798.

£)ie 3ögb tn Sf^ogla i|i auf übermorgen fe(le gefegt.

^
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weil t)tc ^ajen anfangen, in tic @dd;)fifc^en Spbl^cv ju

tefertiercn. Snbeffcn bitte tc^, imö nicftt tn ^f^ogta^^* au^

jime^men.

3c() tanfe Dir für Deine wc^UdttgeSlbftc^tunt) neunte

l^oö @ute für empfancjen an.

S5ci @etegen()eit t)iefeö 23riefö brincje id) eine 3t)ee jum

55orfd)ein, t)ie tc^, wenn id) nid)t irre, Dir fcf)on einmal

muiitttc^ mitteilte; fie betrifft bie 23eflimmuncj Dr. @c^e^

rer6^2 3 j^j. meinen Dienjl. 3c^ backte, er follte, jumal im

SBintcr, ein «Publihim^^? ^^^^{^ üon populdrer (^(}emie für

/?ant)n?er!6(eute, qU t)a fint> S3rauer, 23renner, garber,

©erber nnh t)erölei($cn ^mtc me^r lefen» 3n?ei ©tunben

t)ie SBod;e n»dren bicrju ^inldnglic^. 3m alten <Scbloffe

fdnbc fiel) iDobl^aum jur @t$unc^. Überlec^e btefeö unb fage

mir Ui Deiner 3f^i4c!hmft 5littn?ort, Seb n?o^l mein Sieber»

(5arl 5lugufr

©eimar, ten 2. £)ftober 1799.

(5ö wirb fcbon an einer befonbern Ufafe gearbeitet, tiuxd)

trelc^e Du in allen öier SBeltteilen jum gurfien unter bem

Xitel Meccanus^^^ aufgerufen werben follfl. Diefer 6ieg

i^ in manchem 25etracbt bem ber conquete üon 3tatien

t^orjujie^n, benn erjllic^ arbeitefl X)n gegen Deine ^atuv

unb ubentjinbefl biefe, waö ©utvaron? nic^t nbtig l^attc,

imb bann gibt Deine Überfegung bem Deutfc()en ^^eater

gen?i§ eine neue unb fe^r wichtige iJpoque, t^ic 3talicu6

@iege nic^t in ibrem gac^e hervorbringen* Enfin, tc^ roum

fc^e Dir t)a$ bef!e ®lu(f unb (BcUi^cn unb freue mic^
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ganj getpatttg über 5)etne ^apferFeft 2)teUctc^t !6nntctl

i)u t>a6 6tucf ju meiner grauen ©cburtetacj geben (offen.

daxl 5(ugufl.

Sßetmar, ten 10. 3imi 1800.

(50 t(! mir {jeflern abent) erjd^U worden, t>a§ tn t>er

SOJarta Stuart eine f6rm(tc()e ^ommunton otcr 5lbcnb*

ma^I auf t)em 21^eater paffieren würbe. 33ermut(ic^ foU fie

fat^oltfc^ fem unt) fic^ mciki(f)t mit t)er in ben 3efuitcn'*^'

entfc^ulbtgen. Sn^effen ijl t)oc^ auf unferer 23ur;ne hei ber

SSorfleUung t>er 3efuiten t)ie ©ac()e fo anjidn^icj gemacht

n)ort)en, ba§, biö auf ein ^rujifi;, taö n?o^( auc^ ^dtte

roej^bleibcn Finnen, nickte fel^r 5lnft6§igeö t>orfam. ©ie^e

t>oc^ ju, t)ag t)iefeö auc^ hei Wlavia ^Stuart t)er gaU fei;

ic^ erinnere Did^ t)aran, weil ic^ t>er prudentia miraica

externa Scliilleri nic^t rec^t traue. @o ein braver !0?ann

er fonjien ijl, fo iji t)oc^ (eiter t>ie ö2>tt(ic^e Un\?erfc^dmts

^eit ot»er t)ie unüerfc^dmte ®6ttlic^feit,nac^ @cl;(egclfc^er

Terminologie ^^^^bergejTaltjumXone geworten, t)a^ man

fic^ mancherlei poetifc^e 5Iuön?uc^fe erwarten fann, wenn

e^ hei neueren X)ic^tungen tarauf anfommt, einen ^f^

feft, wenigflen«? einen fogenanntenberöorjubringcn,

unb ber ©ebanfe, ober ber poetifd;e ©c^wung nic^t ju^

reichen wollte, um burd; Sßorte unb ©ebanfen ha^ Jper^

beö ^nl)bxex^ ju rubren. £eb wo^I. (5orl 5(uguji.

2Bcimar, ben 16. 50?drj 1802.

We hie Beilage jeigt, fo i\i meine $eit fc^r eingeteilt
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mit) fdmtttc^c d^c^immUx fint) tarauf angcrotefen. 3ti*

treffen trifft t)cr jcgtcje 9lac^n?tnter ntc^t tn mein ^alFul

unt) n?o^( tüdrc cö mb^Ü^i), tag tcl^ t)en erjlen Zeil memcr

5lbtt)efen^eit ücrfc^tcbcn mug, i(i} fpdtcr tüc^ ötnge unt)

olö^enn bette Steifen m^cv aminanhcv fc^6be. X)cnn taut

eö mct)t halt)c unb trocFnet mc^t fc^nert ]^tntert)rein,fo tann

id} t>ie 3f^ecjtmenter öon £iuigonj unt) ^etbregtment ntc^t

tn ticv erjleit «fpcUfte 5(pri(ö exerjiren» Unter 10 Ziagen aber

fann id) l^teruber nic^tö Söefihninteö fagen»

(Sd;t((er mll ten Don (5ar(o6 iint> t)te Seanne £)*3(rc für

unfern Sauc^fletter S3et)arf jufammenfc^nigen, ^Segtere

mug aber ^ter einjlutiert trerten unb einer ^robe ^ier

unterließen» Deswegen l)ahc id) ertaubt, tag tiefe Sungs

ferfd^aft l;ier einmal üor tem ^Ibgang ter ©efellfc^aft

unterfuc^t werte, unter S5eting aber, tag jete antere, alö

tie Sagemann tie t'^rc fpiele» »S^ieturc^ entfc^ultige id)

meine Snfonfequenj,

3cl; erwähnte geflern te6 3^ecjuluö^'Mn ter 5(bfic^t, tag

man oielleic^t tem ^lutor teöfelben raten follte, ta6 gran^

S6ftfc^e X^eater ju jlutieren, tntem er eö uberfegte, weil

er ©efc^macf an ter O^egelmdgigfeit ter tramatifc()en 31rs

hciun ju l)(ihm fc^eint,unt nic^t o^neXalentifl, S3eite6

tiH in unfern 'Reiten feiten, ?eb xvoi)l

25^etmar, ten 16, 5}?drj 1802,

3m @cailaüte^32 ^^{^^ ^{j. ^^^ tiefer SBertju liegen, ins

tem er fi^flematifcT; fonfequent tie 6jierreicl;ifc^e ^olitif
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unt) t)cn en(^lifc^en, gcnfifc^en Hinflug aU @nm^urfac^en

bcv fonji unerflarbarcn iKeüoIutton t)arfieUt 9ltct)t foUtc

tc^ glauben, t)af er parteüfc^ tüdre, tenn tJa er Facta unt

jroar noc^ fc^r unbefannte, darbringt, t)ie er auö t>em

9^tc^eneust>'5lugii((Dnfc^)en «?>aufe, ju bem er immer ge^5rt

^at, unb auö feiner Genfer S[Rtffion fc^5pfte, unt> uber^

all t^ermeitet trgenbetne fetner 5}?etnungen bem ^ubttfo

aufjubringen, fonbern fein S3uc() wie eine species facti

bemäntelt; fo fcf;cint eö, t)ag tiefe Memoires a(6 ein fet-

Um$ 5lften(iucfe anjufe^en fint,

Die <5c^n>ejiern^^^ beenden fic^, fo met ic^ n?ei§; bcn

SReguUiö^^^ ^abe ic^ mir üon ©c^)inern geben (äffen, Daß

SBerf fommt mir feierte unt) lau, auc^ kngiDeitig t)or,

inbeffen ^at eö t)oc^ einigen S5ert)ien|l, 53erfidrft bin ic^

turc^ tiefe ©c^rtft in meiner SQ^einung Worten, luelc^eö

gefd()rlic^e Snflrument t>ie neubetiebte Somben in ter

geter eineJ3 2e()r(ingö oter ©tumperö finb, ^Uid) werben

fie flacblic^t ^bcfrige, petantifc^e ^rofa,

Den Zcii te6 (5rebi((on^^* bel^ielt ic^ noc^ hei mir, in

welchem 3fl^abamifle unb 3^"J^^t^ M^/ ^^^^ ^^ ^cn ^prs

r^u6 unb hie ©emiramiö brinnen fanb. Diefe brei ^tudc

finb, bünft mir, wert aU ^xx^cv fd;6ner tlK^tra(ifcl)er

gormen uberfegt ju werben unb ic^ amüfiere mic^, unter

i^nen ju w^i)kn* £eb wol^L ^. 5(.

2Beimar, ben IL gebruar 1803.

$83te Wt fic^ baß 23efinben unb fannf^ Du noc^ nicf;t

bei Unfercinem ju Xifc^e fommen? .
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eö mit großer 2Iufmer!fatn feit— aber nic^t mit n?o&(be^

I;ö(^lic^cm @efu()Ic gekfen; inbeffen t)crfd)(ie§e ic() meinen

3)?unt) mohlbebdc^tig barübev» Über bie ©acbe felbfl ijl:

i(;m nirf;t{5 ju fogen, er reitet auf einem i^tecBenpferbe/

üon t>em i^n nur bie (5rfaf)rung wirb abfilmen Ijelfen, aber

(5ine6 füllte man it)m t>ocb einjureben fuc^en, baö ifi bie

9iet?ifion ber ^Serfe, in benen er feine SBerFe gefcbrieben

^at; Denn \)k unb ta fommen mitten im ^atf)oö fomifc^e

^nitteberfe t>or, bann unauöfleblic^e »^drten, unbeutfd)e

SBorte unb cnUid) folc^e 3Bortt>erfegungen, Uc poetifc^e

gormelc^enö bilben, beren Olieberfc^reibung auf ^uloer^

^6rner gar nic^t unpaffenb gewefen wdre, S3erfc()iebene$

bergleicben f)ahc id} ertra^iert, ic^ werbe eö Dir gekgents

üd) einmal munblic^ vorlegen* ^tma^ fe^r 3(uffaUenbeö

roirb bem ^ublifo nic^t entge^n: t^ic eigentlichen ^aupts

perfonen beö @tucf6 finb ©tocffatbolifen, t^a^ (^bot^ t^^^tr

»Reiben ; legtere fprec^en »on allen @6ttern be6 ^Itertumö,

erflere t?on ber 9}?utter ©otteö, bcn J?eiligen ete« Da nxm

ta^ (^b«^^ ^t'gentlic^ ein ^orpö unter benSßaffen barfiellt,

fo fannman bk ^erfonen beßfelben für nic^tö, alö für ha

tt»affnete ^oeten anfprec^en: eine neue SOiaöfe für t>k

23ubne; benn t>k, meijlenö ganj unnuge bilberreic^e

6cbtt)ulflig!eit, in ber bicfeö^orpöben^ufcbauerüon einer

©jene jur anbern fubrt,unb noc^ baju febr langfam,fann

unmbglicb f^^ ^riegöfnccbte paffen, t>a t)k ^rinjen, ju

benen jene J^eute geboren, ficb mel naturlicber auöbrucFem

Um bk Idfligen ^onfibentö ju üerbannen, tji, bunft mir
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einütcndftf^crcöSScrSonmm^ömittelemgetretcmSnbeffen

f)ütc i(f) mid) TOoI;(^ cttraö t)er2luöfu^rung ticfeß ^tucfi3

entgegen ju fegem Dte qjraftif it)trt> t)a6 befre Gegenmittel

für Megotgen wertem Daö ^wö^etc^reten t)er ^orpp^den

oter t)er 2Bac()tmeifier t)e6 ^orp6 ^abe tc^ fc^on gefuc^t*

©c^ülem auöjuretcn, n?ei( man ficb platter^ingö mc()t6

Un()armomfc()eö erlauben mug* SO^untUc^ ein SQJe^rereö«

2Bctmar, £»en 15. 5^oüember 1804.

W(i} ganj ergebenfl für tie ^eforgung meinem 2Bunfc^eö

tn^Infe^ung t)er (^arjlenöfc^enjeic^nungen^^® bet)anfent),

ne()me tc^ tiefen fe^r t?ortei(()aften »^anbel an, erachte x\)n

aU gefc^Ioffen unb n»ert)e t)a6 916ttge in 3Infe()ung t)er Söe^

ja^Iung beforgen. Da t>k Sluöf^eUung nun n?ol)I ju^nte

fein n?irt>, fo wunfc^e id) t)ie fdmtlic^en Zeichnungen ju

befommen, um fic t)er ©ro^fürflin ju jeigen, t)amad;

öebe ic^ fie auf t>ie 23ib(iot^ef jur 53ern)a^rung.

(S.21.

SSerHn^^^ t)en 12, Sanuar 1807.

^inen rechten langen ^örief moKte ic^ Dir fcfjreiben,

mein lieber alter greunt)! um Dir für ten Deinigen ju

t)anfen, ter mir groge greube v^erurfac^te; aber tie ©e^

tegen^eiten, t)urc^ t)ie ic() fieser fc^reiben Bann, fint) im^

mer üon ter 5lrt, tag ic^ mid) nac^ i^nen ricl;ten mug.

Du bifl alfo n)o^l, Reiter, tdtig unt üoll neuen S[^uteö;

3^dn .^au^wefen ijl bericl;tigt^^^ unt t>a6 fint) lauter gute
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cvfvcnüd)c X^in^t* (Bewiese lange tiefe anQmd)tnc Sage!

Dag Dein Jpauö ganjDein eigen fei, £>aö ^abe ic^23oigten

aufgetragen ju beforgen* 3c^ bin nun fafi gewig tjerfic^ert,

t)ag id) ju Snte teö fOionatö ju »^aufe fein xvcxbc. 5in

2lrbeit, trüben <5tunt)cn unt> (angweitigen klagen feblt eö

^ier nic^t, inbcffen finden fid^ toc^ wieder intereffante

5lugenbli(fe unt) tie (Gegenwart ^umbolttö, So^anneö

SJ^uUerö^^' unt) einiger ant)ern l^elfen taö ^chcn ertragen»

^()cflen6 fd^reibe ic() Dir tt)iet)er, gur l^eute nimm noc^

tiefet Sebetvo^l. €arl Slugufl,

Sßeimar, t>en 4, dMv^ 1808.

Der Dberfl öon Äkiil^*^ ^Itjutant teö feiigen »?)erjog6

t?on S3raunfcbn)eig, ifl tiefen 3lbent» bei mir* ^omm X>u

auc^, aber etn?aö üor 6 U^r, tamit wir t>ie t^eatratifc^en

5(ngc(egenbetten befprec()en f6nnen, e^r t>om Kriege tie

3f^et)e fei.Der^(eift teö verbrochenen ^opfeö^*^ ]^at,nac^

Saoaterfcbem @ti(, eine 2Irt 5(bgefc^nitten^eit, intem er

mit üietem 5Big, S^erftant) unt etwaö ZaUnt fid^ mit fic^

felbfl amuftert, o^ne tie mintefle ill^nung ju f)aben, wie

eö antern beuten tabei jumute iji. (5. 2(.

SBeimar, ten 12. Oftober 1810.

gur Deinen @o^n5(ugufl^*2 j^^^.^ einDefret a(6 c^a*

raFterifierter ^ammeraffeffor gefagt. @e^r freut eö

mic^, wenn icf) Dir etwaö üerfc^affen fann, waö Dir auf

tie Dauer teö Sebenö S3equeni(icl)feit gewahrt. 3n tiefer

^biid)t fc^icfe id; Dir in et(icf)en Xagen ein ^aar treue
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spolen^*^ t)k X)id) fahren fodcn, unb t>te ^(nweifung auf

t)aö gutter t)icfer Diener, Den einen l)ahc id) fajlderen

taffcn, tamtt er fiel) befc^eit)en aufführe; fomie er t^en

SSerlufl t>erfc{)merjt ^at, fo xv\vt> er unt) fein fanfterer

^amevab, t>er trog feiner ^oten t)ocf) befc^eiben ifl, auf?

n?artem ^. 2(,

ffietmar, ten 16. Dejembcr 181 2.

^ö fc^etnt mvttid), aU rcenn ber »^immel fiel) ouf ben

5Ibent) machen mxt); am Snt>e friert t>er Siltebaran an

t)en SO^ont) fefl-

SBeigt Du t)enn fcfton, t)ag 6t 5(ignan^** beauftragt

tfl. Dir t>om ^aifer bcv Olac^t^** fc^6ne(^ru§e ju bringen?

@o njirfH Du t?on »^immel unt> ^6Ue beliebdugett. Der

£)*DoneU^^^ l)ahc ieb gemtg feit t?ier 2Boef;en m'ermal ges

fc^rieben unt) t»te Xreulofe antwortet nie^t ! Xitine D'Dos

nell i)at einen <5obn geborem

SBenn eö l)eute abent> rec^t ^e(Ie ifl, fo fann man t)te

©ternbet)e(fung mit bloßen 2lugen mdUi(i}t fe^n, ic^ ^abe

auf allen gaU meinen treuen ^Begleiter auö t>cm Kriege,

t>a6 alte 9^amö£)enfc()e Xeleffop, hd mir, l)urc^ t)aö man
fel)r gut fe^n wirt), Diefen 5ibent) febe ie^ einen S3cgleiter

^rufenfiernö^*^, ben jungen, gefangenen ^ogebue^*', t)cv

auf feinem Xranöport nac^ granfreic^ ctli(i}C Xage Ur?

lanh bierber bat

gellen ^Ibenb unb mel ©liarf! (5. 5L

^ix mcrben nac^ allen ^Injeie^en cinm unglaublich

fc^weren Sßinter ju erbulben l;aben.
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stachen, ten 6. Sunt 1814,

lochen empfange tc^ Deinen S3def üom 2. an^ SBteös

baben. (5ö freut mtcl^, I)tc^ in t)er Old^e ju wiffen» 5öa(£>

fint) wir wieder oereint, benn lange wirt) meineö 23kiben6

I)ier nic^t fein. Der ^lufent^mlt ift gar ju unangenehm unt)

taju üerlaffen mic^ l)icfer $lage alle meine 58efannten,

5Ic^t Sdt)er ^abe id) genommen unt) mit t)em 19* 23at>e

^offe ic^ mic^ ^intdnglic^ gereinigt ju l^abem (Einige 6du5

berung war fe^r nbtig nac^ tenen wUn t)erfc^)iuc!ten

englifc^en Xoajlö unt) »^urraö. — Snjnjifc^en l^at mir t)er

©e^eime 3flat SJoigt eine ©ammtung Xropfen, auö t>er

S3aterldnt>ifc^en «^ippofrene gcfent)et, tie mic^ fe^r ges

freut ^aben; ic^ t>an!e Dir beflene ftir £>en ^Inteil, ten

Du taran genommen I;afi.

3u GJunflen teö n)e(tbefannten3nfe(reicb6^*^!ann ic^

Dir mel fagen, 2Ba6 man t>ort fie^t, überfletgt alle (Jrwars

tung, aber genugreic^ iji taö Men t>ortnic^t, wenn man
nic^tfc^on tange taran gen?6^nt ijl unt) fe^r fertig (Jngs

li^d) fpric^t Da6 t»ortige ^lima i(! wo^t einö ter fruc^t^

barflen in t)er 2Be(t unt) jugteic^ cin^ bcx unangenel^mjiem

X)k 3et)er üom Libanon, t)er portugiefifc^e Jüorbeer unt> t)ie

reigent)e®ic^t getei^en miteinander aufcm unbegreif:=

(ic^eSBeife, Segtere fing t)ortan mir fe^rernfilic^ jujufegem

— ^ine t)er wunt>erbarjien (^rfc^einungen, welche mir

üorfam, war im S3ritifcben Museo ein foffileö n)cihM)t^

©felett in einem ^atffelfen t)on einer t)erben ©attung, t)ie

unö unbefannt ifl, ©ie ifl weig wie ^reit)e unt) feinf6rnig

wie <Sant)flein. X^a^ Opus fommt auö t)er ßJuat>e(oupe,
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3c^ f)aU mir eine ^eic^nung taüon beflettt Die SJJcncje

unt) SSortreffltc^fett t»cr ^un(ifc^dgc tn Sonton unt) in t)cn

einjelnenSant^dufem üb erfleigt aÜcnGlauben; aberman
mug fie fel&r auöfucfeen. SBae ilJJec^am! betrifft, t>a ifl

€ncj(attt> ^aö wa^re ?)arat)ieö tiefer Sßiffenfc^aft (Einige

^cikn tt6rt>(ic^ üon 25irmin9l;am brachte micl^ ^err 3Batt

ju <Steinfo^tens unt) ^ifenjieingruben, hd xvd(i}m oucb

gleich t)ie Ufinen, Jammer unt ^i^^^^^i^» befinMicf)

waren. Dort brannten jugleid^ t)ie »?)ert>e üon 250, fage

jwei^untertfünfjig geuermafc^inen, auf t>er gtdc^e ^on

einer^©tunte, welcbe atle einer ®en}erffd;aftge^6rtem

Unt) folc^er®ewerffc^aften waren t)ort mehrere, t)ie anein*

anter grenzten, tergeflalt, tag ic^ nic^t ju üiel fage, wenn

ic^ üermute, mel^r wie taufent folc^er geuerfdjtunte ju

gleicher 3eit rauchen gefe^n ju l^aben. Die ©onne wirt

tatjon meilenweit üertunfett unt tie ganje ©egent ifl

mit einem fc^warjen ©taube, tem 91ieterfc^(age tiefer

Stauche betecfet Daju brennen an manchen ©teilen ©tein*

Fo]()(enfl6ge unt »ermel^ren tiefe (^ew5(!e. Sn tiefer ©e?

gent liegt taö atte ©cblog Duttep, teffen ehemaliger 25e5

figer an^ ter ^avia ©tuart befannt ifl. 3c^ ge^e t)on ()ier

uber^oblenj gerate nac^SiJ^ainj, ummic^ tort umjufe^em

3c^ werte Dic^ tal^in einlaten unt Dic^ uorauö benac^^

richtigen. Seb wo]f)L

SKeimar, '^im Sanuar 1816.

3n (anger ^dt l&at mic^ nic^tö fo gefreut, aU tie S3ei?
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ia^c^ xvcld)C fagt, t>ag (Janoüa taöfetbc ©cfu^( über (Jtgtnö

(5cbdge^*^ gcf)abt ^at, wie tc^, iraö id) Dir imt) ^Profcffor

?i}?ei)cr^^^ fagtC/ at6 tütV unö wtct)crfa^cn» Die 23cmiö, t?ou

t^er t)ic SKetc ifl, fennc id; nic^t, unb in t)cr«^aut t)cr

Statuen liegt eö aud; mcl;t, abcrinetwa^Unbegreiflic^em»

1) D5bereitter ^rttte mir liefen borgen t)öö gebrückte

*ö(att gefcfeicft, ic^ lieg gleich Ä6rnern^^^ kommen, t»iefer

ging auf tie Siattenjagt unh i)at mir foeben fc^on eine

S3(afe gebrad^t, ter ^pgrometer foll nun t>erfuc^t werten«

2) DerOteic^enbac^fc^e!I^eot)o(it iji angekommen; id)

l^abe il)n gleich an ^6rnern übergeben, n?eit er ein fe^r

belifateö Snjirumentijl. Dunjirjifc^onbejlimmen, xvanm

cf)e er an hie jur ©ternmarte abgegeben roerten fo(t.

3) !2ag t)oc^ ^ttent)^^^ einen Stfenfcl^metperfuc^ in t)em

<Sc^me(jofen machen, ber in t>er ^öc^e teö jenaifd^en

^c^toffeö fc^on t>or jn^ei 3a^ren gebaut unt) nod; nie am
gejiinbet murtie,

4) 3c^ Vovc, tag ^f(ug^5^ in 3ena ftc^ mit t>er (Ba^U^

(euc^tung tvieter befc^dftigt 3c^ l)abe Sufl, einen S^erfuc^

im @roj;en, einer @tragenbe(euc^tung, ju mad^en unt

moUte ta^n t>en jenaifc^en @c^(ogbof ^ergeben, roeiltort

a((eö me^r beifammen ijlt, wie ^ier* Da aber bei dergleichen

2}erfuc^en a((eö auf tie Direftion auFommt, fo foUte id}

glauben, eö wäre am beften, tiefe «^errnü» fOiuncbow^^^ ju

übertragen. 2Benn Du tiefer ?0?einung wdrejl, fo !6nnlefl

Du i\)n I)ierauf injiruieren, unt id} woUte eö auc^ felbfi
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tun, wenn er v>on (3otl)a \micvM)vcnb^ ()ter hmd) fonimt,

welc^cö/ wie Ä6rncr fagt, tiefe SBoc^e erfolgen lüirt».

SKeimar, ten 3. Ottohcv 1816.

€ort ^lucjufl

2öa6 t)te (^^pmtflen für irunterbareö ^eug finben ! Sc^

lafTe jegt eine Sßtnt)fa^ne mit einem ^Icftrometer bei

@c^6nt)orf^^2 aufricl^ten, bie foU ein echter 3cic^ent)euter

n?crt)en,

^wei 3cntner @tein!ol^(en !6nnen l^ier beim ^ajledan

imt) $öaufont>u!teur ^irc^ner verabfolgt unt) gel^ott wer*

ben. Jugteicf) bemerke ic^, tag ic^ fowo^t mit @teinFof)(en

aU aud) mit ^0(5 tie ®a^be(eucl;tungj5üerfucl^e cjcmarf;t

ju ()aben n?unfcl[)te.

Sieber greunt)!

55erfcbietene Äußerungen Deinerfeitö, wM)C mir ju

5lugen unt) £>^ren gekommen fint>,^aben mic^unterricf;tet,

tag Du e6 gerne U^cn wurtejlt, üon tenen ^ertrieglicb?

feiten t'er^^)eaterintent)Änj entbunten ju werten^ ^^, tag

Du aber felbiger gerne mit 9^at unt Zatan tie^ant ge^

l)cn wurtefi, wenn, wie tiefet n?o]^l ofte ter gad fein itjirt,

Du üon terSntentanj tarum erfucf;t wurtefl.Scf; fomme
gern hierin Deinen SBunfc^en entgegen, tanfent für taö

t>iele &uU^ tt?aö X)n hei tiefen fe^r verworrenen unt er?

mutenten @efcl{)dften geleifiet f)afi, bittent, SnterefTe m\

ter ^unfifeite teßfelben ju bel^alten, unt ^offent, tag ter

verminterte 53ertrug ^mc ©efunt^eit unt ^Üeben^ja^re

t)erme(;rcn fott.
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€tnett offijteUen ^rtef, t>iefe S3erant)cninc^ bctveffcnt»,

(e^e tcf; bei unt) wuufc^c tüo]f)( ju kben»

2Bdmar, i)m 1 3. 2lpn( 1817. ^.%.

O^cxmonta^, ten 19» 5(prt( 1824.

S^icv tfl ein ^ri'ef öon ßfnbenau^^* ju Beantwortung

t^cr neu(icl)cn gragen; tc^ erbitte mir i^n balbe jurud ani.

9Zac^ t)emBi(t)e, „Der ^iefige ^i6(auP,üon Brettern ^^^

gemalt/ ten ic^ Dir neulich fd^icfte, fein Xatent beurteilt,

fommt e0 mir öor, alö wenn ic^ wirflic^ wol^t tdte, ii)n

mit nac() 5(ntit?erpen ju nehmen unt) i^n torten hei \>an

Bree in t»ie ©c^ule ju geben, t»er mir o^netieö einen mum
(bleuen abgefordert f)at 3egt Foflet mir ?)rel(er6 3^eife nic^t

üieL So i(^ t>oc^ t>er einzige Dxt auf tiefem Srbenrunte,

tvo toc^ noc^ etwaö gründlicher Unterricht in 9}?a(erei unt)

dergleichen gegeben wirb.

Sßaö fagt Deine 2ßeiö^eit t»aju? ^. %
©c{)icfe mir taö Bilt) xvkt>cv*

SS^il^elmöt^at, ten 25. 3uti 1824.

Sinen uralten Brief oon Dir f)ahc i(i) gejiern hei meiner

iUnfunft l)ier gefunden, auc^ t)ie meteorologifc^en Xafeln,

t)ie fe^r fleigig gemacht fint». %^ ©ott, mit t>er 5i}?eteoroi

logie^^^! ^iv if! alle »Hoffnung gefc^wunten, je etnjaö

Xuc^tigeö darüber su|iant)e ju bringen, feit ic^ mit ©ee^

(euten in ndl;eren ^ontaft gekommen bin, t)ie behaupten,

t)ag gar nic^tö t)at)onju erFennen fei, weil fiefic^ nie Siegeln

untern)orfen,auf er untert)er£inie,n)o eö befldnt)ig einerlei
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SBcttcr fct. g(ut unb (5tr6mung fei rcgclmdgig, fonflcn

aber ntc^tö. Unfer ganjet Srt)ba(l fc^cint in @tr6mungen

ju Itcgen un^ jet^e Slbwetc^mig fcf;emt bei unö SBitterung

ju fein» • d*^

^e^r tt)ertgefc]()d§tet: »^crr gebeimer SRat unt) ©tantö^

miutflcr!

©ctüig betrachte ic^ mit allem S^ec^te tenXag, n?o 6ie,

^cimv ^inlabung folgent) in Sßcimar eintrafen^^', aU

t)en $lag tcö TOirflic^en ^intrittö in ^cintn Dienji, t)a «Sie

öon jenem Jcitpunfte an nic^t aufgebort böben, Wliv t>ie

erfreuKcbilen SBenjetfe t)er treueflen ^Inbdnglic^feit unl?

greunbfc^aft t»urc^ SBitmung 2\)tcv fettenen 2!a(ente ju

gcbem Die funfjigfie 2ßiet)erfc|)r tiefes Xageö erFenne

ic^ fonac^ mit t>em (ebbaftcflen SSergnugen aU t)a^ Dienfl^

jubelfefl 5[^cineö er0en@taat6t>ienerd, t)eö Sugentfreun?

t)e6, tcr mit imüerdnterter 2^rene, Oleignng unt) S3efldn5

tigfeitSOiic^ biöber in aikn üIBec^felfdllen Deß I^ebenö be?

gleitet- bat/ teffen umficbtigem 3^at, teffen lebendiger

Xeilnabme unt) (letö woblgefdlligenDienjlkiflungenSc^

t)en g(u(f(ic^en Erfolg t)er rcic^tigflen Unterncbmungen

üertanfe unt) t)en für immer gewonnen ju ^aben, 3c^ ßtS

eine tter b^cbflen gierten SOZeiner 9;egierung a<i)U* Deö

heutigen ^ubelfefteö frobe 23eraniajTung gerne bcnu^ent,

um 3b"Ctt t)iefe (55efinnungen au6jut)ru(fcn, bitte 3^ t>cr

Unücrdnt)er(icbfeit terfelbcn fic^ überzeugt ju l)aiUn*

SBcimar, t)en 7. ^^loöember 1825',

(^arl Sluguf^,
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%n(i) ein mint>cx üergdngltc^cö ^dd}m foU^ fe^r xütvU

gefc^dgtcr S^cxv geheimer SKat unt) ©taatömtnifier, t)aö

feltene unt> mir befontevö erfreuliche SubclfefH t)er 9}?tts

unb ^a^xvät t>erfunMgen; tn folc(;er 2lbfic^t tjl, mit (Jtns

üer(ldnl:)nt6 metner ©emal^lm, tte anttegente DenF

munje geprdgt worden, Empfangen @ie turc^ t>eren S55tt)s

mung ein bauerntcö DenFmal Unfrer ©efinnungen unt)

gleichzeitig t)ie wieber()o(ten aufric^tigjlen 2Bunfc|)e für

bie gortt'auer 3^re6 2Bo^lbefint>en0.

ear( migujl,

Sßeimar, ten 29, migufH 1827.

Soeben fa\)ve id) mit t>em ^bnige 'oon ^apern^^^ nac^

SSebetere, tann auf hm neuen ©otte^acFer, t^cn er fef;n

n?il(^ unb bann ju Dir; baö m5c(;te fo in ber 10. ©tunbe

fein, ^ernac^ m6ct)te ber ^onig t)ic 23ib(iot]()eF unb bas

fe(bf> ^c^iUerö^c^dbel fe^n. Segtereö fannjlDu nur

moglict? macl[)en, beötregen erfuc^e ic^ Dic^, tiit nbtigen

^InjiaUen baju treffen ju laffen.

Sebe n)o^(.

€arl 2lugufl.

öBcimar, ben 24. (September 1827.

»^ier einige Slutograpben für t)ic Sammlung.
^6 tt?irb fo oerfc^iebentlic^ über t)i(i 3(ufben?al)rung bcr

^c^iderfc^en ^fleliften^^» (feinet ^opfeö unt) ^hUm)
auf ^iefiger S3ibIiot^ef f)in unb ^er geurtcilt unb meiflenö
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tooi)i mtfbtütgct, t»ag tc^ eö für ratfam ^alitn mbtfytc

fclbigc in t)cm Mafien, tu tDcIc^em fie (tcgen, inclusive

t)eö »^auptcö, üott welchem t>or^er noc^ ein Slbguß ju

nehmen irdre, tu t>te gaminenöruft einfitüeilen fegen unt)

auf{)eben ju (äffen, n?etc()e tc^ für mein ©efc^kc^t auf

tem l)ieft9en neuen griet^ofe ^abe bauen (atTen, hi^ ta^

©c^illerö gamitie einmal ein ant)ere6 t)aruber tiöponiert

60 2)u hiermit einflimmft,fo n?ert)e ic^ tem^^ofmarfc^aU?

^mte t)ie ^Inweifung geben, @d[)i((erö Überbteibfet unter

feinen 23efc()tu^ hd meinen 2lf)nen ju nehmen»

daxi ^uöufl.

3lfc^ermittwoc^, t)en 27. gebruar 1828.

Si}?etne @ee(e v^ermag nic^t, ten Sßert oter Unwert ter

23ei(agen, t)ie i(3() foeben öon ter 9^ofl erI)aUen, ju wur^

t)igen,n)o^laberfc^reit fie^^^err, nac^ Dir fc^on lange, um
Dir meine greut>e über t>aö ©erbifc^e Opus^^^ auöju^

t)rucfen, ta^ Du mir fc^on oor 14 Za^cn gefenbet b^fl»

3c^ fange fajl tdgtic^ an tiefer f6fKic^en gruc{)t, t)ie eben

mit einem jaubertJoHen ©efc^macfe gewurjt ijl . .

.

OBeimar, t)en 29. «D^drj 1828.

2lc^, wenn tcl^ nur alle t)ie S^ciJ^I^eit, biein ten 23uc^crn

tlel^t, tie Du mir gefc^icft l)a% f r ef f en !6nnte ! Da wdve

id) gut t)ran, tenn ic^ üer^weifle, tag t>urc^ meine Slugcn

tcf) fie in meinen ^opf n?ert)e bringen fbnnen . .

.

€.3(.
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17.

?ln t)en grinsen SSern^atrt) t)on Sßeimar

5RteterrogIa^ö^ 20. September 1806.

X)cmcn eignen SBunfcf), Heber ^ern^art)^^^, ju erfüllen,

^abenDeme5!}?utter unt) id^ etngen)il(tgt, t)agDu Me^am«

pagne an btv @eite t>eö gurjien ^o^enlol^e macl^e^ ^u
betrtttfl t)urc^ t)tefen i^c^ritt eine fc()(upfriöe S3abn, t»ie

Deinem ^6rper oieUeicbt jutrdölic^, Deinem (?5ei|le imt)

^^ara!ter aber leicht fer)r fc^dblic^ werten fann. S3on

tiefer SBa^r^eit überzeuge Dieb, ^ih aUtann um fo mebt

auf Dic^ 2(c^tung, folge tem guten 9^ate unt> ter Leitung

^in^enfternö. X)a^ ^riegöböntwer! ifl: et)e(, infofern ter

5i}?enfcb hahci aik feine ^dhc^^ unb @ee(en!rdfte ju einem

boben 3«?^cfe anflrengt, eö iji aber für ten (il)av(itUx

fotc^er jungen Seute dugerft gefdbrtic^^ t)ienicbtö£)rbents

lkf)C^ lernen mbgen, bie »^ang jum 5flic^t6tun, im geizigen

6inn genommen, jum ro^enSeben unt> t)er£iet»erlicbfeit

baben. gur alle tiefe Dinge bute Dicl[), fei ftreng mit Dir

felber, b«ltc Dic^ felber jur 2(rbeit an, nicbt jur fbrpers

liefen, fonbern ju ber t»eö 53erflanbeö, welcbe ficb für ben

£)ffisier gebbrt : lieö fleigig, waö ju Deinem '^ctkv gebbrt,

fc^reibe t?iel Deine ©ebanfen nieder unb ^auptfdc^licb
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l^alte für mtd^ ein oxUntM)c^ Soumat ubev aiUt, n?a6

üoröcf^t, unt) TOO eö i(i/ jctc^nc tte ^SteKuttcjcn t)er 2lrmeen

t»aju; uhcx\)cmpt mugt Du Dtc^ fleißig im mtlitdrifc^en

^ctci^nen üben,

S^ahc babci Deine Ottern lieb, ^aiU auf tie SReinl^eit

Detncö (^^arafterö unt) belüge nie Dein eigene^ ©etDiffen;

wennDir tiefeö einmaborwerfen foKte, t>afDu ju tiefem

ot)er jenem @c^(ec^ten iHeigung l)a% gefiele eö t>ann

IieberDeinemgreunt)e^in|enflem^^Mout,t>amiterDic^

jurec^t ^e(fe» £ebe wol&L

(5arl 3lugufi,
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I

18.

?ltt Die ^erjogin Souifc oon Sßeimar'"

S^aulhcvQ^^^ ten 21.0hoUv 1806.

.^crrtjon^pte^el^®^ ^atmt($ üorgejlern f^ctroffcn. Stne

5{btctlung t)er Xruppen mcmeö ^ommanboö l^attc fiti^

nad^ »Hameln ju auf t>Ctt 5!}?arfcl) begeben, unt> mtem er

i^r in tem Glauben nac^fo^te, mtc^ t)ort ju fint>en, tfl

t>tefer tdufcf^ente Umjranb nebjl einigen andern fc^u(t)

^cwovhcn^ tag er mid) fo fpdt erreid;t f)at

3c^ f;abe t)en fdc^fifc^en J?auptmann t)onS3ofe an ben

^6ntg üon ^reugen mit ter 23itte abgefertigt, tag mein

23atail(on unoerjügü'c^ nacf; Weimar abgebe unh feine

Wlaiciiät entf($eit)e, ob ic^ jegt mit ^^vm auö Deren

Dienften treten fbnne oter nicbt* 3c^ erwarte tdglic^ tie

SlntiDort.

Du weigt, tag tc^ in ter testen Jett hinm Hinflug in

25erlin gehabt bobe, tag ic^ tort md;t hdkht xvav unt tag

id) ten preugifc^^enDtenfl in tiefem ^Sommer wurte t^er^^

laffen ^abtn^ bitten mic^ nicbt tie ©efege ter ^l)vc qc^

jwungen, tem »^eer in tiefen ^rieg ju folgen. 3cb (iel^e

hd tiefen gabnen bereite 20 3abre, icb Fonnte mic^ nic^t

taüon (oefagen o^nc dmn §(ec!, unt überall ifl tie Übers
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jeuc^unc^/ feine ^fHc^t ^ctcin ju l^aben, unb ein remer

Olame t)cr emjt'ge tt)aF)re Xrofi, ter unö nic^t ücrldgt, wenn

imö t»aö Unglucf I?cr dugern ©uter beraubt.

^iv tfl befannt, tag t)er^atfer £>en ©ottiaten el^rt, t>er

feinem 23eruf ergeben ifl, er tvivh mid) a(fo nie mißachten

f5nnen» '^cin 2BiUe wirt) über taö ©c{)i(ffa( meiner ga^^

miHe unt) meinet !2anbeö entfcfteiten, ^ö ifl ju hoffen,

6etner^aiferIid;enS0?aiefidt ^o^e ?i}?i(t)e werte tiefem fiegs

reichen 3}?onarc^en billige (5ntfd;(iegungen für unfer

©ac^fen eingeben. ^6 ifl in feiner »^ant. 3c^ roünfc^e,

tag 6eine 5}?aiefldt fic() befdnftigte unt mir i^re ^Ic^tung

fc(;enfe.

Über taö^ roaöDu für SBeimar getan f)a% tie @tant^

l^aftigfeit unt ten SQ?ut, mit tem Du tie Drangfale trugfJ,

gibt eö nur eine (Stimme. Sinnig £)ein eigene^ SSewußts

fein !ann Dir t>5((ig (o^nen. Du ^ajl Dir einen 3^u]^m

erworben, würtig ter »ergangenen Reiten. Die SSorfe^ung

fegne Dic^ unt (äffe Dic^ tie Sruc^t Deiner guten ^ant*

(ungen ernten!

3c^ fc^reibe fonjl Feinem 3}?enfc^en aU Dir. Zeile tieö

atteö w5rtHc^ tem (Bei), ^at S3oigt unt SBoIjogen mit.

3c^ fente S^enn üon ©piegel über Hamburg, tag er mei^

nem dltejllen 6o^n tie Sßeifung bringe, ju Dir jurucf^

jufe^ren. 3c^ glaube, tag er ii)n tort finten mug. 2(n

Jjingenflern l)ab' id) bereite üor einigen Xagen gefc^rie^

ben, tag er mit ^öernl^art nac^ SBeimar jurucPfe^re.

^ehe wol&I, meine Xeure! 3}?5gefi X)n glucFHc^ fein, wie

Du eö i^ertienft» €. 51., ^. t?. 3B.
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19.

?in t)en Srci^emt t)on Sicgefar

t)cn 30,91oüemberl809.

tov^^'^. Die Stufu{)run9 tci* neuen (anbfc^aftttc^en ^onfii::

tution tft eine S'poc^e furunö unt) unfereOlac^fommen, an

t>te man ftc^ immer freubtg erinnern wirt>, wenn nic^t

frembe @eiva(t baö 5(uf!eimen beö ©amen^ l^inbert, t>er

mit Sorgfalt gefid;tet unt) jtt)e(fmd^i9au09eftreutn}ort>en

{p. @t6rt unö feine dunere ÖJetüalt, fo wirt), ^offe ici^,

ein (SJemeingeifi unfere 5^ad;fommen beleben, Neffen €r?

fcbeinung wohltätig gewefen wdre, r)dtte er fic(; früher in

hm t»eutfc^en Sdnbern Qc^ci^t — 3r;nen ein 3lnt)enfen

in tie S^änhc ju geben, t>a6 ©ie juweikn erinnere, wie

£)anfbar ic^ bin, t)ag @ie ficf; fo ern(!(ic^ t)er neuen ^on^:

(Elution angenommen l)ahcn, ijifur mic^ ein ^Sergnügen,

t>a^ @ie üermebren werben, wenn <Sie t>iefeö ©efc^enf aU
Jeicben meinet ^eifaUö betrachten, ^f^oc^ lange werben <Sie,

^offe ic^, an meiner >©eite fic^ tdtig um baö Sßobt ber brei

Greife bemühen, hxc il)v 33ertrauen 3^nen ^c^chm baben.

TOt unauögcfegtem ^Bobtwolten unh ^ocbac^tung üer^

hUibc ic^ 3&r fe^r woblwoUenber (£. 51.

157



20.

?In öen ©eneral oon SSülon?'"

dixvc ^^jctlenj bemänteln mtd^ mc ^f^övleö 3ean, t>er^

(jcfTcn aber, tag tiefe ^6ntö(td;e /;o]E)eit ntc^tö tun woHte,

tt)d()rent> er ütele Gruppen l^atte, unt) td) nic^t gern projlt-

tutert wertsen mbc^te, weil id), mit allem fo^enannten

Oberbefehl, fonfl feine Xruppen l)c\hc unt) (5. ^. mirnocf;

t>te Gruppen entjie^en wollen, t)ic icl; f)h(i)\i notburftig

jur Deckung meiner ^^re imt) jur foli£)en 25afierun9 teö

großen unt) allgemeinen ^nbjwecf6 gebrauche. S3ieleö®lucf

wunfc^e ic^ S^nen bei ^ariö, aber 23el9ien reollen wir

unö einflreeilen nic^t entreißen laffen, Seiltegent) empfan?

gen 6ie meine Ort>er an (Generalleutnant t?on ^BorjlelL

SBenn Uriaö hie Oxhcv erbrochen ^dtte, t)ie er tjon ^6nig

Daüit) empfing, fo mc id) eö mit ter t>on S. ^. an t)en

©eneral 23orftell gemacht bobe, fo rodre eö il^m auc|) beffer

gegangen. Slllen ^l^rgeij heiUxtc gefegt, fo l^abe xd) mir

üiel üon ^. S. alter greunbfc^aft »erfproc^en, über hie

tätige 23e5eigung t»er meintgen werben fic^ b«^fF^ntlic() ^.

(5. nic^t ju beflagen ()aben, imt) wa^rfc^ einlief werben

@ie einfel^en, baß ic^ 3b^c« feltenen SSerbienjien 6ffentlic^

^ulbigte» 3tt benen SD?iföer^dltniffen beö Dienfleö tjer^;
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trete tc^ t>cn ©eneraUeutnant t>on 23orflen ^^n*ß(i) unb

tperte bffentltc^ befennen, wenn eö ju einer a^iec^enfc^aft

fommen foKte, t)a6 tc^ eö üerfemterte, tag er in tiefem

5lugenblicf 3(?rem 23efe^t nic^t folgte, «hoffentlich ifl feine

^arteifuc^t in tem /perjcn (5, Sv unt> tiefer fefle Glaube

gibt mir tie Ju^erfic^t, tag 6ie meine 5(nfic^ten billigen

werten. S3on tiefem ^(ugenbh'cfe an bitte ic^ (5. €, ten

©eneraUeutnant tjon Vorfiel! mit feiner X)iüifion atö wie

mein (Eigentum ju betrac|)ten : bei Sb^em ^6nig, ter, wie

(5. (5. wiffen, na^e mit mir üerwantt unt mir perf6n(ic^

auc^ einige 3flu(ffic^t fc^ultig ifl, hei tem ruffifc^en ^aifer,

teffen 2}erf)d(tniiTe ^. (5. jn mir fennen, fetbf! hei tem

^aifer üon ^flerreid^), unt obentrein hei tem Urteil ter

ganjen teutfc^en Olation, tjertrete ic^ d* €. unt ten Generals

teutnant üonS3orf!e(t, wennic^ kgteren mit feinerDit?ifion

hd mir begatte, hi^ tag ic^ auö ©ac^fen fo oerfldrft fein

I

werte, tag ic^ tie preugifc^enXruppen ^. (5. werte wieter

abtreten Vonncn*

^oc^ac^tungöüoU l)ahc i<i) tie €^re ju verbleiben

(Jw. (Jxjellenj

I
crgebenficr greunt unt Diener

^
(^arl Sluguji.

»^Hauptquartier, %if)* ten 19. gebruar 1814-.

greunt 25ü(ow, macben ©ie einen Unterfc^iet jwifc^en

tem Kronprinzen tjon ©c^weten unt mir, unt hcwdUn
6ie mir, tag ic^ rec^t ^atte, wenn ic^ mic^ fejl auf 3l)ren

i

guten MiUn für tie allgemeine <©ac^e »erlieg. ^. 51.



21.

5Jn \)it ^crjogL ©ac&fcn^Söcimar^, ©ad)^

fen^öot^a^ unt) §ürjlL ©c^n^arjburgifc^c

©c&ar t)er^reimUigen ju ^fert) unt) jugu^

2)aö et>(e ©cfwl^t, welc^eö @te för taö adgcmetne 2BoI)(

^eutfc&(ant)6 tnö ge(t) führte, f)ahm (Sie t)urc^ 3^re

21apfcrfett, 2(uöt)aucrunt®e^orfom b etdttgct nnt:) gcFront.

Die Erinnerung baran wivt) (ietö ein ru^mtic^eö Denfmat

bei ter D^adjfommenfc^oft bleiben* @ie l)ahcn ficl[) a(ö

5i}Jdnner gezeigt, t)ie meiner immertt?d^rent)en^oc^ac^tung

trurbig ftnt>, unt» <Sie Traben fic^ ein grogeö 23ert)ienfl ers

worben, welc^eö mit S3eifan atigemein anerfannt werten

mvh* S^nen hiermit meinen innigflen X)onf ju fagen, ijl

für mic^ t>ie Erfüllung einer angenehmen ^flidjjt. Zthm
@ie n)ol)l!

«S>auptquartier Engsten, t>en 20. ^pril 1814.

Earl Sluguft,

^. j. (2^. 2B. u. E.
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22,

m Me ©rdfrn £)'2)onett"'

30.2Iu9uft 1812.

3^r S3rtef öom 20., Qndbicje grau unb fc^r ikhc ^p
jcllcnj, erreichte mtc() geilem abent>, ate ic^ üon einer

glucfltc^en Sogt) ^eimfe^rte, bei t)er ein «?)irfc^ t>te S^eg^

fojien beja^lt ^at Dicfer Srtef üom 20. ^at mtr (eb{)afte

greute berettet, rreti id) einen fölcl;en t>on 3()nen ertrartete,

t>er aber nid)t fo fc()nell fam, wie kf) gern wollte, ©erlieg::

lid) tfl eö mir eine groge grenze, t)ag @ie bei t>er @efd)ic^te

ber ^olif oon (^jaölau an mid) geOac^t, unt) tag ic^ 3{)ren

fe^r Uebenön)ürt>igen Auftrag erl)altcn ^ahc* 2lber e6 ifl:

t)oc^ traurig, t)ag t)iefe ^olif wieder gefommen iji, unt)

t)ag aucl[) @ie unter S^ren rl)euinatifc()en5lnfdllen gelitten

^aben, tie, meiner 5lnfic^t nac^, leic(;t ju vertreiben waren,

wenn 6ie meinen 3flatfc()Idgen folgten; md)t, intem 6ie

t>ie berühmten S3dt)er nehmen, mit t)enen ic^ mic^ noc^

rote t>ama(ö uberfc^roemme, fonbern int>cn\ @ie fic^ t)er

gleichen Didt unterbieten, t>k id) mir t>orgefc^rieben l)ahc,

unt) t)eren «^auptregel fagt: man foU fic(? moglic^jl wenig

üerfagen.

2l(ö ic^ Xeptig tjertaffeti, f)aU id) einige ^age in ten
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fdrf;fifc^en ^cvQcn t>erleSt, 6tö jiim IT* aUxxH^ tr>o ict)

tDteter in mcme o(te ^utte siirücffcbrtc, nac^t'cm tc^

meine gvau unt) meine 6c^n)tegcrtoc^er 8 iOJeilen üon

l^tcr getroffen ^atte, 23ergeben6 n?oWte tc^ tem ^c^o tcr

SBdIter meine i^eufjer anüertrauen, fie ^6rten mic^ nic^t;

eö regnete fo, t>af meine Stimme nic^t t)urc^»?rang : id)

i)ahc meine Xrdnen üermifc^t mit tenen, t)ie t)er ^immet

auf mic^ nict)erfat(en (ie§/ n?d^ren£» 6ie in (Sjaötau im

XrocFnen waren; ic6 fc^n:)6re S&nen, für mic^ war taö

^nt)e t>iefer reijen^en @aifon in ^eplig, aU wenn i<i) t)a6

Seben ^erlieg : i(fy frage mic^ noc^ immer, ob bie »erfloffene

3eit ein S^raum gewefen, ohcv ob tieö jegt ein Xrugbilb

fei. ©oet^e ^at !einen Sebenö^auc^ t?on fic^ gegeben, feit

er in ^avUhat) ifi, ^eut erfl befam unfer franjbfifc^er @e<

fantter, id) xvci^ nic^t, warum gerade ter, einen üon t^m

worin er fagt, tag er fe^r Ieit»ent) war hei feiner 3lnfunft;

feine grau will t>urc^au6, t»ag er am 15. ©ept. jurucf?

fommt 2BoUen ©ie bitte meiner liehen Zitine fagen, voie-^

ml (3tnd id) i^v wunfc^e, fie brandet nur tie ^injel^eiten

t^rer 2Bunfc^e t>a^n ju tun. Der ^rinj )^on Signe war ein

paar Xage in X)reöt)en ! ^ein ©o^n !ommt morgen ohev

fpdter juruc!. Unfere .^ütte l^abe id) an hem Za^e unferer

Ölucffünft t)on ^aun fc^on entweiht gefe^en; feit tiefem

5lugenb(i(f betrat ic^ fie nic^t wieder, nnh fa^ auc^ nic^t

t)ie ^nt^eih'ger wieder: id) f)Cihe fie c^rijllHc^ tjerfluc^t.

©Otiten t)er ^aiferin 5[^aj. meiner getenfen, fo bitte id)

(5w. ^jrjeUenj, mic^ ibr ju gugen ju (egen. ^einXag uv^

ge^t/ wo ic^ nic^t über tie 9}?agen ausgefragt werte
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uttl) noc^ immer fint>e tc^ Slntworten ! Daö bcwetft, mc
rctc^()a(ttg t)er ©egenjlant» t>er Unterl^altung tji, t>a tc^ bei

meiner 5J?aulfau n;eit t)oc^ noc^ immer ret)e trie^imeon,

a(6 er t>cn Spciianb gefe^en ^atte» (Jinmöt werte ic^ mid^

t)o(i) unterjie^en, beiS^rer fD^ajejidt fc^riftttc^ aufjutretem

(5ine 9}?enge alter ^efannter \)Ott mir in t)er fdc^fifc^en

5(rmee ^aben inö @ra6 gebiffen, ein 9}erlujl, t>er mid^

xcd)t betrübt i)at Smpfe^len <Sie mic^ fe^r ten lieben

unt) üortreffnc()en ^(t^anö; icl[) werte niemals oergeffen,

tag er, tie ^jcjellenj, mein 2Bof)(tdter war« 3c() werte i^m

ndc^ftenö ^d)vcihm* 3c^ tue jegt nic^t6 alö jacjen, dnc um
fc(>ultige S3efc^dftigun9, Ui ter tie ^age unb ©orgen

^^erge^em Sieben^wurtigfie grau, icl^ bitte 6ie, bewahren

(©ie mir ein wenig greuntfc^aft, tann wirt fic^ tie €rs

innerung taju gefellen, unt glauben ©ie, ta^ id; @ie

eben fo fe^r öere^reunt tag ic^S^nen ganj juij(etan bim

SQieine grau xvci^ 3^re @ute ganj ju wurtigea anO be*

auftragt mic^, Sinnen ju fagen, tag fie fe^r wunfc^t, @ie

ju fef)en, unt tag fie 3&nen fe^r gewogen i^t, tenn fie

fennt meinen feinen ©efc^macf unt meine jirengcn ^rins

lipicn. Seben @ie wo^(, ^vjellenj*

Smpfe^Ien^iemic^ bitte grduteinganni,»^errn3ofepI),

bei Sbnen, unt Jwecf(er, hei ter ilaiferm»

3c^ f)aU feittem erfl einmal ^t)i^ gefpiett, «nt ^war

mit ten harten meiner grau» SO^ein 2^alent für taö €pie(

unt t)cn'iKauh fcf)(ummert bi6 jum ndc^ften 3a^r» Vitien.
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3()tcm lichm 23rtcf, grau ©rdfin, ter hie ®uU ^attt^

gtudPIicb anjufommen, taufe id; für tiefe ©efdUtgfeit,

uub tc() f)ahc xt)n wie etueu guteu greuut aufgeuommeu^

teffeu S3efucl[) mir gro^e greube mac^t

X)a uufere ^orrefpoubeuj nid)t tcn 2Iugen t>er 2Be(t

preisgegeben werben barf, fo xväl)U ic^ tiefet 5[^a( nic^t

tenfc^uetlflen,abert)oc^ tenfic^erfienS[Beg,um€n?. ^rje(=

(enj £)ie ^luöbrucfe metner ef)rfurc()töooUen Ergebenheit ju

gugen ju (egen. Der gurfl ^ourafin kgt tiefen $8rief ju

feinen Diamauten, unt tann fommt er gewig wobtbe^aU

ten in 2Bienam ©oet^eifi: augenblicftic^ in 3ena; terjroeite

25ant feiner £luafi?£ebenögefc^ic^te^'^° ifl erfc()ienen; er

enthalt fe^r intereffante Dinge, feine für bie 2(natomie tcr

@ee(e (e()rreic^e 23eobac^tungen; aber manchmal lang-

weilig, ju feingefponnen,um gerate aufö Jicl (oöjufu^ren

;

eö fintjumelgroge^Borte tarin, tieic^ gar nic()t Hebe,unt

fe()rmd f)bd)ii langweilige Einjelbeitem Suteffen iji tiefer

jweite Zeil ein fef)r merfwurtigeö SBerf, unt mir je^us

mal lieber tvic ter erfle, ten id) ibm gerne gefc^enft l^dtte,

X)ic ©efunt^eit te6 SSerfafferö ifi febr gut, 3c^ hin uber^

jeugt, tag er felbjl 3^nen fein S3uc^ frf;i(fen wirt, unt

teeb^^t) wage tc^ et? nic^t, tiefe Deutung ju ubernebmen,

X)a @ie mir untreu geworten fint, fo wirrten @ie nur

auf ©oetbenS 3(ufmer!famfeit SBert gelegt f)ahcn.

^ic guten 91ac^ric]()ten üon ter ©efuntbeit unferer ge^

liebtenunt unöergIeicb(ic^en^aiferin^'Vgndtigegrau,tie

©ie fo gutig waren mir mitzuteilen, f)aUn mein «§erj mit
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grcu^c crfuUt^ m6ge bcr ^tmmel fte fernen unt) crf)olten,

unt) f6rper(tc^ ebcnfo frdfttg machen, tric fic fo fccltfc^ tfl;

icb bitte @tc. Hebe ©rdfin, mtc^ t^r ju gugett ju legett

;

5(Itf?an tütrb t>a0 tntt eittem S3rtef üott mir gctait ^aben;

raentgflenö ^at er mir cjefc^riebeit, ba^ er t^n cr^alteit

unt) befördert ^attc. 3* ^« »^« tt)trt> wie ©ott fein, ter jeben

5lucjenb(i(fe t)ie ipull:>iguncjen t)er Sterblichen cntge^en^

nimmt —
S55ir l^aben einen fel^r f($6nen »^erbji genoffen, unö

tro^t)em ei? }egt jiemlic^ oft regnet, fann man boc^ nocl)

i)ie Xage t'er 3agl) unb t)ie langen ^f^dc^te t^cn ®et)an!en

njibmen» 3Iugenb(icf(id; erfreuen n>ir nn^ £)er 3lnit)efen(;eit

beö S}?a(erß @c^5nberger unb feiner fd;5nen5!ant)frf)aften;

feine grau entjücBt unö burc^ ir^ren (?5efang unt> i^re bra*

matifc()e Jlunfl, bie fie in 5[}idnner!(eit>ern tjortrdgt Sie

miffcn t>icneicf}t, tag fie hcihc in ^icn wohnen» X)it X6nc,

hie hie Äeble ber grau 6d)6nberger ^ert>orbringt, fint),

obgleich geringan3a^I,fe()r fc^6n,unt)fiebefi§t©efcf)macf

genug, in ben rec^t engen®renken i()rer Stimme ju bleiben:

icf) wunbere mic^, tag $!obfon?ig fie nid)t für fein X^eater

mit 23eW(ag belegt ^at, fo lange er bort in bejug auf Xenor

unt) 3l(t nic^t fe^r reic^ i\i. ^d) mochte nic^t eine grau mit

einer fo{cI;en Stimme ^aben, ipeber aU Gattin nod) aU
beliebte; wenn ic^ fie ^orte, würbe ic^ fürchten, fie wotte

mic^ fc^tagen, 3c^ liehe hei meinen ©efd^rtinnen einen

n)eid)en unb fc^miegfamen 2^on. SBaömac^tXitine, ober

waö l)at fie getan? id) weig abfolut nic^tö» I)er ^rinj

Äourafin, Überbringer bicfeö, ifl je^n Xagc hei unö ges
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biteben; er tfl dn t>ortrefF(tc^er @terb(tc^er, ein fonter^

bareö ftberbteibfet t>eö ^uten Xon6 unt) jener banalen

2tebenön)ürt)tgfett t>er alten Sphfc; er tjerfebrt mit a((en

ungejttJungen, unt» id) finht^ tag il)m feine (Jitelfeit auf

^ul^ auögejetc^net (le^t; man fu^lt, n?te glücflic^ er ift,

fic6 mit Diamanten unb perlen hcbcdt ju feigen, o^ne

tag er burc^ feine S^leic^tumer t)ieienigen frdnft, t)ic fic^

nur in SBoKe unt) gelbeö ÜQietad leiten fonnem ©egen

t)ie grauen ifl er fel^r c;a(ant, unb ic^ weife il)n ganj be*

fonberö an ^it>, ^rseltenj, weil eö fetten t|l, tag fic^ jwei

(iebenömurbige ^jrjetlenjen begegnen» 6ogar hk 5lnja()I

feiner 36g(inge mac^t il)n glucflic^, unt) er l)bxt gern ta^

tjon fpre^en ; ter, roelcber if)n l^ier^er begleitete, ifl an

einem fleifen SpaU erfranft, waö i^n l^ier alle Xage anö

23ett gefeffelt \)at; er F;ei§t @ert)obin unt) iji ein fe^r ^üb::

fc^er ^nabe. Unfer franj6fifc^er @efan£)ter freist fic^ fel^r

gut mit bem ruffifcben ?)rinsem

3n?ei '^ciUn öon {)ier, in einer reijentjen, n^albigen, ber?

gigen, t)on einem glug mit !(arem SBaffer burd^jogenen

©egent), l^at man fc^roefell^altige £luet(en gefunt)en, tiie

fojiarFfint),t)af fie er(l!(affigenantir^eumatifc^enS5dt)ern

an tie 'Bäte gefletlt werben fbnnen; n?ir fint) bahd, fie

aufzufangen unt> nugtic^ ju machen, fie fint» für (eic^t

erregbare, unt) auc^ für abfolut n i c^ t erregbare 91erüen,

fel^r (;ei(fam ; ter poetifc^e Ort, in hc^cn @c^og fie fpru?

tetn, rvivh fegenöüoU anfielen nerübfenjuftanb einn?irfen,

bie^la^e unfererDid;tern)irt)t)ie2Birfungnoc^t?ermebren,

unt) mit gutem ^ewiffen roage ic^ dm. d^dkn^ für ta^
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ndc^fle Sal^r tort^in etnjulatcn, fowtc anbete cxim^tc

?)erfoncn 3&rer ©efettfc^aft; nad) ^ccnhiin^ ber <B(i)xvcf

felfur gelten wir jufommen nac^ SBurjburg, ^arlöbab

unt) ^cpltg,

Die ^tat)t, bei ber bie D^ueUen l^ert^orfprutetn, l^eißt

evfa^'^^ fd;rei6eu @ie taö in 3l)r ^erfbuc^ unb t>ers

eren 6ie eö nid;t; t?on allen üier »^immelöric^tun^en

&^ren bie fc^bnflen (^l^auffcen bort^in; t)on SBeimar er*

reicht man eö mit bem Sßagen in brcit^iertcl ^tunben.

2)ie 2Bdlber finb t>oller ^^lac^tigallen, t:>k bort biö nac^

So^anni fingen ; t:)a^ @run ber SBiefen bort ifl un^^ergleic^s

lic^; cö ifi ein ric^tigeö 6c()laraffcnlanb» Slpropoö! SBaö

baben @ie feit unfererS^rennung \?erloren unb wieberge?

funben?

Sßenn 6ie bic (?Jrdfin €(!erl)ajt)s9^oifin fefjen, fneifen

@ie fie bitte 'oon mir in einen il;rer fc^bnen ^Irme, aber

ctvoa^ ^eftiö, t)a\nit fie an mic^ benft; ifi fie noc^ ^]!>avU

nerin beö «?)er^og6 üon SBurttemberg ? unb fc^enBt fie noc^

fo gutig unb nac^fic^tig ber unermeßlichen 3[^enge i^rer

^ulbigungen 2lufmerffamfeit? 3Baö mac^t £ic^non)6Bt) ?

id) bbre ober lefe gar nidf)t6 me^r über i^n»

I)a alle Dinge ein Snbe, unb ^auptfdcf;lic^ jur rechten

^cit^ f)ahtn muffen, fo fc^lief e ic^ biefeß ©efc^watje unb

®efcf)miere mit ber 25erfic^erung meiner freunbfcbaft^

licbften (Ergebenheit, ^oc^ac^tung, unbfogarSiefpeft mic^

(Ett), ^;:jellenj ju ©naben empfe^lenb»

t^cn"^* 9loüember 181 2»

€*5l.
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8. «noücmber 1812,

^Xjcttcnj! Da hcv ^rinj^ourafm erfl morgen treggc^t

unt) fe()r (angfom retfl, fc^tcfe tc^ bicfeö mit ter^ofl ab,

auf tte ® cfa()r ^m, fcag c6 üon aUcn ^Zafcweifcn ©ac^fcnö,

S56()mcnö unt) SBtcnö geöffnet werte. Der ^rtnj mixt)

S^nen üon mir eine ^ifle mit t)en einzelnen ©(ietern üon

@oetI)e6 ^at>at)er überbringen, t)en tc^ jerflucfelt ^abe,

weil @ie mic^ in Xeplig »erraten ^aben um feiner fc()bnen

3(ugen miUn* @egen 6ie fie tr>iet»er jufammen unt) mac()en

©ie einen neuen 9}?enfc^en t)arauö: waöS^nen einSeic^teö

fein wirt). 2(t)ieu*

(^jcjettenj!

Sc^ f)ahc t)ie ^^re,S^nen l^termit ten ^mpfangöfc^ein

t)eö @efc()dft0trdgerö jnjifc^en &(lerreic() unt) Dredt)en ju

fent)en. »^aben @ie £)ic (?Jute, gnabige grau, mir t)cn ^mp^

fang tiefeö ju befc^einigen, aber ganj au6fubr(ic^, o^ne

roeter ^aupts nocb siebenfachen ju »ergefTen, noc^ etiraö

taüon wegjulaffen* Die Dreöt>ener @ent)ung ^at mic^

hei t)icfer Gelegenheit t)at?on überzeugt, bag t)ie 5Biener

©taatöfanjiei mit ter 2lufben^abrung üon ibr anöertraus

ten $8riefen feijr nacbldffig ifi. 2((fo ! Xpol t)er Xeufel tue

(StaatöBanjtei unt) ten ^anjler ! 2lmen.

Der ^rinj Signe b^tt mir mitgeteilt, tag ^itine einen

„£)'2igne"$ur2ße(t gebracht bat,unt) t)a§ eö t>cr5[}Juttergut

gebt@ Ott fegne t)ie ^cit tiefet (Jreigniffeö. 3n t)er '^iüc t)eö

J^erbfleö erfreuen n?ir unö eineö unerbbrt rauben SBintcrö.

X>ic gluffe finb gefroren unt> treiben (5iö, taöXbcrmometer
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9cf)t btö auf 1 1—12 ©rot) unter ^\i\l herunter, 3Bo mvt>

cö ()eute abcnt) tu Sßten fielen? 5Ber^en 3^rc SScrgniis

^unc^cn 3{)nen gejiötten, mir etngc]E)cnt> auf meine graben

ju antworten?

©eflern, hei einer Sagt) in t)er ©egenb, \)ahc id) in 3ena

liefen fc()re(f(tcben ©oet^e aufgefuc^t, ter mir fo^iel Uns

rec^t getan ^at. Da fommt er jurucf— unt) icf) fage 3()nett

ntc^tö weiter« 2chcn 6ie roo^l, jerflreutejlte aUer grauen

— leben 6ie tt>obl — guten 5(bent) — auf SSiet)erfef)en.

23. Oloöember 1812.

29. Dezember 1812.

^jcjetlenj!

Mn (^et>atter5^rief, aber 9^cujabrögratutati&ncben,

vertraue id) 2^vcn fc^5nen, treuen, vortrefflich fc^reibens

tcn ^dnten anl €ö befinden fic^ einige ^In^uglicbfeiten

ouf— barinnen! 5[^6gen meine SSunfc^e er()6rt werben.

^w. (JrjeUenj (ege id) ganj befonberö meine ©lue?:«

wünfc^e jum 9leuj[abröfefle ju %h^cn. 5Q?6gen |wir unö

biefeö 3a^r wieberfcben ! Daö i(l ber 3nbegriff adeö mei^

neö 33er(angenö ; hUihcn ^ie mir l^olb nnt) gewdrtig;ic^

bin 3^t treuer ^md)t un^ 33erel)rer.

3c^ muß 3^nen nun, grau (?Jrdfin, ganj au^erorbent:!

lid) für ^i)vcn entjucfenben S3rief banfen, ber mir bic

grbgte greube gemacf)t bat, wie jemanb fagen würbe, „un*

fagbar". @ie finb wirfHc^ febr (iebenöwurbig, perfbnlic^

unb briefticb, unb mit 3bt'er ^rtaubniö b^be icb bic ^^re,

6ic bafur fe^r ju iithm* ©eit ber SKegierung ^arlö V. ^at
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eö tn SBt'cn feinen fo ^uten $8end)terfiatter gegeben n>te

(Iw. (^rhciUn^. @cit Maxi V. tfl 2Bten \a beruf)mt £>urc^

£»a6 5luöb(etben feiner Slntworten: ®ie machen i^a'oon eine

2(uöno^me unt) werben baö 6amenEom einet neuen

^po($e fein, unt) taö t»ur($ eine unentiHc^ intcreffante

5i}?ittci(famFeit. SBenn eö m6g{ic^ n?dre mid) t?on l^ter,

einem (Jtoppenort hex 5Q?i(itdriira^e, frei ju machen, wurte

ic^ ei(ent>ö S^rer polten (Jintatung folgen, um aüe tie

S5(üten ju fe^en, t)ie auö ^en haften 2Bienö emporge?

fpro^tfint) unt) wurte mic^ t» ort mit botanifc^engreuten

er9cgen;Qberic^bin,mit3^rer^r(oubniö,mitt)em*^intern

feflgefroren auf meinem t)m(f) tiefen ungeheuren SBintcr

üerciflen Gebiet, um tie Durchreifenden oufjutauen, tte

(^tunte für ^tunteanFommen ; t>er ^Beginn terDurc^fo^rt

ter Gefrorenen ifl ter 1 4, tiefet 5)?onatö (jen>efen, t>er ^03,

an tvd<i)cm hex Silier 5 ©efrorenfle infognito^'* turc^s

gcEommen iji, in ter infamflen ^oftfutfc^e, t»ie tem

^oflmeijler einer fec^ö teilen üon ^ier gelegenen <Stos

tiongef)6rt,in terenOld^e t)erungIucFIic^e^6nig t>on?)reus

^en im 3a^re 6 t)ie ©c^Iac^t t>on 5Iuerfldt>t t?erIor ; t>ort, au f

tiefer 9)ofl, jerbrac^ ter 5IIIer=@efrorenjie einen SBagen,

ten i^m ter gute^6nig öon@ac^fen in Drehten am 13,

tiefeö 5[l?onatö geliehen ^atte. Die ^utfc^e führte il^n mit

Si}?r, te €auIincourt hi^ nac^ Erfurt; in feinem eroberten

Gebiet angelangt, belegte er einen 2Bagen feinem ^ier

TOo^nenten Gefantten, 20^r. te 6t. Slignan, mit S3efc^Iag,

in tem er nac^ feiner guten ©tatt ^ariö flol^, tjon ter

@ie neuere (3e\d)i<i)ten unt 9^ac^ric^ten ^aben aU id}*
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SBaö ttjo^l ttefeö ^af)v 1 3 Srtngt ! nte ^at ein ©eü^nac^s

tcn t)er l^etHgen 3ungfrau foütele ©cburtßfc^merjcn bc«

rettet, rote taö öeö 3a()reö 1 2, 3(betr ^aö ijl t^re @c^u(t>;

ttjantm übt fie, tem großen 9}?onorc^en fo na^, feinen

9r6geren €tnf(u^ auf baö /?erj teö 5Ulmdc^ttcjen ouö, um
t>er cvoiQcn ^aic\iat menfc^Hc^e ©efu^te ju ermecfen?

@oet^e ge^t fett etmgen 3Boc^en c^av ntc^t au6, auö

gurc^t 'oov ber ^d(te, bte ^ter über bte ^a^m groß tji:

tc^ ^abe mic^ iro^I gehütet, if)m ju fagen, bog 6te feiner

getenfem SBtr l^aben Sfftant) ^ter, ber unö burc^ fetn

\)o((ent>eteö XfKöterfptet unt> bteStebenörourbtgBeitfetneö

©eifleö in hct ©efellfc^aft 'oicl fc^6ne %hmt)c bereitet« 3c^

f}ahc an Zitinc gefc^rteben, um t^r roteber einmal t?on ben

©efubten regen Sntereffeö ju fprec^en, bte fie fett tangen

Sauren in mir ertDecft; roenn ^a^ ©efeg ^ar(6 V. e6 jutdgt,

wirb fie tu i^rer gewohnten Siebenömürbigfeit mit einem

Briefe auf meine Beübung antitjortem Men^Sie roo^I^

meine üere^rte (^^ijellenj, »ergeffen @ie mic^ ja ntc^t unb

bleiben @ie mir n?o()( gewogen, »^ier ift noc^ ctwaß an

^raf 5l(tbam Der aitc Signe ^at mir gefc^^rieben, unb ifl

n)utenbaufjKaflopö5ien,ba^er9J?cöFauangepe(ft^at!baö

ijl rec(;tpoffi erlief ! ic^ werbe i^m el^eflenö antroortem 9Bie

tr6flet fic^ t)ic ^agration über t^cn Sterinjli^re6!l}?anneö?

@ie gtauben nic^t, (J;je((enj! roaö mic^ 3^r 23rief ge?

freut ^at, unb wie (iebenömurbig er war, unb noc^ iji,

bcnn id) ^ebe if^n auf unb (ege t^n in mein <öc^agfdfls

(ein.

ÖBenn 6te auc^ aUeö biefeö 3ö^t, rote in t:icn tjergange«
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ne)t,t?crttcrm,fo lieben @tc tod) mtr ctnen ??(a^ in 3^rem

Qlnbenfcn auf, Sebcn @ic rcc^t gludUc^ unt) t)amit @ott

befor^len.

5i}2ctne grau empfiehlt fic^ S^nen. ^. ü(.

Olic^t c^ct irotlte ic() t)k gebcr anfegen, bfö öaß tc^ l^m*

(dng(td) au6 t>enenüon 3|)nen an@octf)c gcfc()icften S3u?

c{)ern (auf fc^lec^t^apterget'rucft) S^reSJJutterfpracl^e (je?

lernt ^dtte, um meine 3t)een (Jn?. SjcjcUenj beutlic^ ^ov tie

guge ju legen; mein ndc^fter S3nef fod in t)er ec^t b^cncu

c^tfcben ?i}?unt)art fic^ prot^ujieren, aber ^Seiliegenbeö

jnjangmtcf) t:>cn ®dnfe!te( mct)cv ju ^u), ^rs^ücnjtgen

^(age ju erfäffen, 23etgefc^(offene6 S5ricfc^en tfl fein $öricf

t>enn tc^ unterfiünt)e mtc^ nfc^t, fo ofte ju fcf^reiben; aber

eö fint) Olottjen brinne, bte ju wiffen 3^rer 2!}?aj* boc^ ins

tereffant fein !6nnen.

S3erjeif;en@ie alfo, meine liebenßnjurtigfte Gräfin, bag

tc^ S^nen mit meinen Gummen Söriefen jur Safi fade, aber

feitbem „bie S!}?au6 bie ^enben eineö S6n)en benagt" ^at,

tvuv^c i<i) mir ein (Schweigen nic^t üerjei()en, wenn mic^

mein @ett)ifTen rebcn ^eigt, 33er(ieren @ie meinen ^rief

nic^t; tc^ m6c^te nic^t gelangt werben, eö gibt fc()6nere

Xobeöarten a(ö tiefe, 2ßa6 macbt Xitine? fie ^at mic^ üer^

öeffen!

©oet^e ift im neuen 3al&r fcf;on wieber fran! getvefen:

er ge^t gar nic^t auö, SBielanb gel)t eö fe^r fc^lec^t, unb

wenn er bie^mal baüonfommt, fo wirb i^m ber UnfaU,
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er f)at einen öerborbenen 9}?a^cn ^el^abt, fe^r ml ^xaft

rauben, t)te er nur mit Si}?u^e wieber erlangen wirb,

^ier i(i eine üuittunQ über mein legteö ^afet

Sloieu meine (J^rjetlenj

^, ^U

17. 3anuar 1813,

Sßollen @ie bitte umivent»cn.

19. 3anuar 1813.

Da £»ie fiebere ®e(egenf)eit, tie biefeö nac^ 2)reöt>en in

bie ^dnt^e ter 6fierretd)ifc^en ®efant)tfc^aft bringt, erp

beut abent» <ihQC% 6ffne ic^ ten S3rief noc^ einmal, um
Sn). €;:5eUen5 ju fagen, t»a§ eö (Soetbc gut gebt; SSielant)

bat beute nacbt ungebeure5(uö(eerungen gebabt, unt) t)er

^rjt ift uberjeugt, t)ag er in furjem b^^öcfleUt fein wirb»

(lin ruffifc^er Kurier b^t ein ^afet mit meiner ^breff^

nac^ Semberg gebracht, unb ber ^rinj 9leuf, ^ommans

bierenber in ^aii^icn, l)aUc t)ic ©efdlligfeit, eö mir burc^

Stafetten ju uberfenben; biefeö ?)dcfc^en entbdit t^it trau*

rige Olac^ric^t \)om Xobe beö ^rinjen (?5eorg t>on ^(bens

bürg, bem ©emabi ber ©ro^erjogin Äatbarina. ^r ijl:

an einem gaulfieber mit gtec!en in Xiüer am 27. Dezember

gcilorben. @agen 6ie eö bitte 3. SÄv faiU fie eö nicbt

wei^. 3c^ fuffe 3bnen t^ic S^ant^c. (^. 51.

[(5nbe3annar 1813.]

€^je((enj

!

Unfer armer, xc<t)t alter ^ielanb ifl nun bocb öom
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20,—2L, genau um 2}?ttternoc^t geflorben; btö 9 U^r

(lUnh^ war er c^m^ Flar, tann üerlor er t)te ^efinnung,

fc^Hef ein, um nid)t me^r ju ertrac^en ! ©efegnet unt> ge?

e^rt feten feine 3(fc^e unt) fem @et)dc^tniö ! 3c^ bitte @te,

meine Hebe ©rdfin, tiefe traurige ^a(i)xi<i)t % Ä. S^. unb,

mit etwaö SSorfic^t, auc^ bem ^rinjen t>on !?igne ju uber^

bringen* 2Bie(ant) n?aruber802fa^rea(t» (5r^ateinfc()6neö,

fe^r rul^igeö ^chm gelebt, bejldnbig in tiefem fanften

^Biegen teö ©eijleö, t>a6 taö £eben immer in einem poe^

tifc^en ^uflante er^dlt, o^ne t>af öie SBirflic^feit ten Zah
fl6ren fonnte; 2Bie(ant) xvav immer fe^r ent^altfam unb

fam mit fe^r mdgigen ^iitdn auö, ol^ne me()r ju brau?

0en, unt> fic^ auf ein (^eringere^ befc^rdnfenb, n?enn t)ie

S5uc^^dnt)(er fc^Iec^t iaf)itm* X)iefer alte 2Bie(ant) war ein

Sßefen, taö fic^ bie Steinzeit Der (Jnt^altfamfeit bewahrt

i^atte, tie wenig SO^enfc^en t)erjle^en; t>ie grauen t>er?

flehen fic^ beffer barauf alö bie 5[^dnner. ^r wirb morgen

frul^ neben feiner grau auf bem ianbc begraben» ^ntcn

3ibenb* e, 21,

^yjetrenj! [Sru(>ia^r 18I3J

Dieö iji üietleic^t ber legte ^Srief, t>m ^ie in biefem

grul)ia^r t>on mir erhalten, meine licht ©rdfin, t>a bic

5lbwefen]5)eita((er6flerreic^ifc^en@efanbtfc^aft6mitg(ieber

in <^ac^fen unö jebe 55erbinbung unmbgHcf) mac^t Sßir

finb ^ier wie eine üon ©eeunge^euern umgebene @c^ar

t)on geringen: ic^ fu^(e mic^ ganj erfiarrt unh jerferlagen

;

t)\c legte Sßunbe l^aben @ie mir beigebracht, (lin 23ote
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bringt ttefeö md) Zt\>ii^* SaiTcn 6te fic^ t>on 3. ©^ cm

öuc^lem ^otcn, t)a6 tc^ t^r fenbe, unt) t)aö cmen ^ufs

fag t)c0 oerjiorbenen SBte(ant> unt) einen öon @oet()e über

SSietant)^'^* entölt, eö n?irt) @te fe^r intereffieren, hmn
e6 iji fer^r fc^5m ©oet^e f)at feinen 2luf[a§ felbji tjorge«

(efen. 3m übrigen ge^t eö unö rec^t fc^kc^t, pejiartige

^ran!^eiten infizieren tte ganje ©egenl:), eö ifl immer

falt/ tie (5r£d(tungen ne()men fein €nt)e/ unt) fogar t)ie

©c^nepfenjagt) i^ fc^(ecl[)t; tc^ möchte mic^ auf^dngem

^urjlic^ f)abm mx einen erlangt, unt) am ndc()(lten Xage

fint) t)oc^ wieder jwei Diebftdj^te begangen n?ort>en; wie

fc()(ec^t t)ie 3}?oraI t)er 51}?enfc^en geworden ifl! 3c^ fel^e

(sjoet^e fetten, er ge^t nic^t auö unt) t?erpimpe(t fic^.

Wlcinc grau, t)ie t)urc^ t)a6 Sefen 3&rer Briefe eine 3«='

neigung für @ie gefaxt ^at, bittet mic^, 3t)nen i^re (Jmp^

fe^tungen ju übermitteln, ^chcn @ie n?o^(, meine @c^5ne/

iü) fuf)(e meine Sangweitigfeit unt> enthalte mic^, @ie

l?aran teilnehmen ju taffen. Seben @ie n?o()(.

^w. ^jcjeUenj ()aben auf jwei ^appruöbldtter wie eine

richtige @riecf;in gefc^rieben, t>enn ic^ ijjabe nic^t entziffern

f6nnen/ welc^eö t)er beit)en S3(dtter t)aö erfle, wetc^eö t)a0

jmeite fei. 3c() ^abe tiefe jwei S3(dtter meiner grau gegeben,

umi^r^c^tungüor^n).^]cjenenjcinjuf(6gen;unt>üont>em

3}?oment an ifl meine grau überzeugt, t)ag @ie eine tirefte

Dlac^Eommin t)e6 ^eiligen ^onfujiu^ fint), unt) atteö un$
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frembc 2BifTen befigen; mtefCen bittet mki) meine %vau,

3^nen ju fagen, tüte gern fie <Ste fennen Cerncn m5c^te;

3{)re Briefe, auc^ t)er 2f, Si)?., ^aben bi^ f)ciitc in ^etpjtg

gefcbtafen, unt) ()eute erfl ^abe tcf) fie erhalten. Sb^cn ^tnef

an ©oetbe l)abc id) feiner grau gefant»t, t»a er f5rper(tcb

fett üter Sßocben in Xep(tg tfi; eö fcbetnt/ t)ag ©ie feine

@pur gdn^lic^ verloren baben? njie?3ft eö t)er ^ngldnber,

ter <©te ganj befcbdftigt? wie? goddam! man fagt, (^ie

(ernten t)iefe ^pracbc ,par coeur'. Sßarum mage td) ntcbt

511 fcbreiben, wie ic^ mbd)tc* ^cbm^ njo^l, (^'^^eUcnj»

(5j:jeltenjl

Sßiötel ^erge muffen @ie tdgttc^ crfleigen, el^e 6te eine

gefc()nittene get'er jnjifc^en Sb^e fc^onen ginger nebmen,

fie in tie Xinte taueben nnt> auf t)em Rapier in fcbwarjc

giguren umfegen, roaö mir fo t>iel grenze mac^t? @ie

(äffen mtc^ t?on ^bbnxcn fcbeiben, obne mir mitzuteilen,

ob ©ie meine Un^erfcbdmtbeiten cvbaitcn f)abm, t>ie id)

f)icv t^erfagt f)attc, dnjig für €n). ^^jellenj! 3cb öerfun^

tige ^b^m, t)a^ icb am Xage ^b^fli 23erf(drung oon f)icv

fortgebe, um mic^ nacb granjenöbrunn ju begeben, unt)

tort n)ert>en 6ie micb in t)er@efeUfcbaftmeiner @cbwiegers

toc^ter einige Xage nacb t)em 9lamen6tage 9lapo(eonö fins

ben! 3c^ n?itl micb turc^auö oerjungen, unt) man fagt,

t)ie £luene t>on (Jger tft t>er 3ungbrunnen. ©octbe bot

3btt^n gefc^rieben, wie er mir fagt; er wirb micb b^nti

jur ^^rinjeffin £eopoIbine in 23i(in begleiten; unter um
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öcfagt: er t'jl 'Sl)mn mc^t treu. 5lber wer tf! taö \vo\)\

in t)tefer 2Belt? Daju ^abcn tDtr tn t»er ewigen ©eltöfeit

3eit ö^nug. ^epltg tji auc^ nic()t befidntig tu feinen 53or^

jugen; e6 uberfc^reitet in tiefem Sa^re jet>e6 5!}iaf üon

£angeit)ei(e, fc^(ec{)tem SBetter unt Unfreunl^Ucbfeit

Seben @ie tt)o(;I, meine €;jeUenj, @oet()e unt> id) t>ct

laffen @ie um jweter blauer 3lugen willen!

Xep%t)en28,3ulil813.

Sßeimar, 5". 91ot>ember 1813.

^jcjellenj

(^in junger ^rinj üon @ac^fens*^tlt>burg]^aufen fagte

^ier, er werte nac^ ^icn gefc^icft, unt) ta gab ic^ tiefer

jarten ^flanje ein fleineö S3riefc^en an Sw. ^xjellenj mit;

fc^reiben <Sie mir t)oc^, meine geliebtepe ©taatö^ unt

^alafltame, ob <Sie mein ^^ttelc^en bekommen l^aben;

mein 5i}?erfur ifl fo jung, taf er leicht mitfamt tem S3riefe

t)on einem ^ofafen \)at !5nnen gefreffen werten. 3n tie*

fem ©einreiben ^ahc id) 'Si)ncn ten 3lui5trucf meineö tebs

f^aften I)anh$ ju gugen gelegt für tie l^errlic^e ®elt?

b5rfe, tie 3&re fc^6nen «^dnte für mic^ ju jitcfen geru^*

ten; ewigen Dan! werte ic^ 3^nen tafur wiffen. @ie iji

einzig fc^6n unt ^aiferin aller @eltb6rfen, ic^ werte nic^t

mute, fie alle Xage ju betrachten unt ju Buffern Sßelc^

fc^6ne unt fc^lec^te S^age ^aben wir feit trei SBoc^en ^er^:

lebt! 23einabe wdren wir t?on ten granjofen geplentert

Worten, ta retteten unö tie ^ofaFen jweimal; wir Ijatten

fogar einen jiemlic^ lebl)aften ^ampf in ter ©tatt^'^^
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3Im nddf)jlen Zac^c Farn Äoifer 2llc^ant>cr in t'te 6tat)t, uut»

om ndc^ jlfo(cjcnt>cn 3^r Si}?onarc^« Diefer bewohnte meine

^immer unt) id; ^abc taö 25ilt) t>cr ^aifcrin auf feinen

©c(;reibtifc(; gefleUt, t)on tem ic^ S^nen ^ier t>ie beflellten

5Ibt>ruc!e fenbe. SBiU^renbteffen amüfierten fidj) t)ie ruffi^

fc^en unt) 6fierreict)ifc^en ^Iruppen in t»en I)6rfcm mit

fie l^aben einen verfluchten Slppetit! — unt>

jerfibren me^r, aU fie effen, Diefe I^eiligcn ^eit)en ^aben

unö unt) unfcre ^5c^ter fc^&n zugerichtet; eö fehlte nur

noc^ ter ^rinj t)e£igne. S[)?orgen mvh Erfurt bombardiert,

@oetI)e ^at 3erome ^o((oret)o in feinem JJaufe gel^abt, ter

in bejug auf ^oeti! gar nic^t mit 3t)rem !i!(ebling ubers

cinfiimmte; feine ganje 23ett)ac^ung unt> fein befolge

Kodierten auc^ t)ort, ^Uk meine alten ^efannten, J^ic^ten?

fleinö etc., waren hü mir, ^r f)anc fc^lec^te 9lac^ric^ten

t>on feiner grau mit) t»em ^int), t>or allem aber t)on feiner

6c^n?iegermutter, crl^alten, t)ie nur englifc^, unt) t)aö fe^r

fliegent, fprec^en folL ^uc^ (^ngldnter l)ahm wir ^ier ge^^

f)aht, gort) €at^cart, SSilfon etc.

9lun, meine ^jcjeUenj, leben @ie n?o^l: ic^ mug nod;

einen ungeheuren großen S3rief an ^ajc^^t tie ^aiferin

fc^reiben unt) t)en Kurier abfertigen, (^mpfeblen @ie mic^

Siltbanö unt) t>er ungetreuen Xitine, t)ie mic^ wie weg*

geworfene fc^warje SBdfcbe bemäntelt, tann Signe, ^lari).

©c^reiben @ie mir balbe. ^i6 t>ie S^änb.

€.51.

178



©ndttgc grau,

Wt tcm tcb()oftejlcn I)anfe ^abe tc^ ttc entjucFenben

5Rcuja^r6gefc^en£e empfanden, t>ie @ie ttc öJute'^atten

mir t>urc^ t>ie öJrdfin Sritfcl; ubcrreicl;en ju (äffen, ^tc

fint) fc^r (febenöwurbig unt) gut, meine geliebtefle (55rdftn,

t)a§ 6te fic^ ter «^dnbe etneö alten unt) treuen Dtenerö

unt> greunteö erinnert ^aben, t>er, njenn er auc^ noc^ tm^

mer fo t>a^m lebt, t)oc^ üon t)tefer SBelt genug i)at Sßic

einfam man wirt), wenn man ju lange lebt! SOloge t)er

Jpimmel ^te erhalten unt> Sl&nen noc^ eineö, nocb ^iele

glucflic^e 3abre fc^enfen; benjal^ren ©te mir 3&re alte

§reuntfc^aft unb glauben ®fe immer, gndbige grau, t>ag

id) mit ben (^efu^len e^rfurc^tüollper unb untjcrdnbers'

lieber Zuneigung bin

3&r ganj ergebener unb ganj ge^orfamer

sSiener unb greunb

^arl 5Iugufl, ®rop*

2Beimar, bcn 26« Dezember 1819*
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23,

?ln kn ß^^emifer 3o{)ann 2ßolfgang

©okveiner

^ad) meiner t>or einigen 2^ogen erfolgten ^nrücffünft

fanb ic^ einen neuen 23en?ei6 S^reö gteigeö in t)m\ SßerFe

jutn Unterricht in t)er (^^emie, n)el(f)e6 @ie Ifjerau^gegeben

unt) mir überreicht l^abem 30 erFenne fel^r gern tie un^

ermüdete XdtigFeit, mit welcher @ie in tiefem n^iflfens

fc^aftlic^en gac^e Sl^re ^enntniffe nugtic^ anjun?ent)en

fuc^en unt) fic^ angelegen fein la^m^ weitere §ortfc()ritte

in terfelben ju machen.

Empfangen ©ie t»afur meinen üerInnMic()flen Dan!

mit t)er 53erfic^erung, tia^ ic^ mit wahrer SBertac^tung

verbleibe 'S^v

fel^r njo^twoHenber

«IBeimar, t)en 1 2, ^lugufl 1 8 1

L

^arl Slugufr

«IBeimar, ten lagebruar 1812»

Den beflen DanF für taö Überfc^icFte; ic^ mu^ (Sie er?

fuc^en, künftigen ©onnabentabenb, 22», herüber gu Fom?

men unb ten Sonntag in £)ber52Beimar anzubringen, ta

fic^ mancherlei ^nfldnte M ter §örannttt)ein?S3rennerei
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t»afe(6|l ergeben; t)cr ^vcxmcv fc()emt fem S^anhvocvf mcftt

rcc^t ju oerflelE)en, er bringt ju wenig @ut ^erauö unb t)te

S3{afe fangt an ju leiten, ^ei t)iefer Gelegenheit wollen

lüir auc^ Die ant)ern ©egenfldnte beret)em Seben @ie wo()L

OBeimar, t)en 25.§ebruar 1812«

©eflem unt ^eute ^at *^err iSc^uar eine 5!}?enge Knalls

filber in meiner ©tube o]()ne bk mint)efie Gefahr unt> S3e::

fc^werniö gemacht unt) fogleic^ auc^ in ^naKerbfen, 95>urf:J

flücfen unb ilnaUbdnt>ern »erarbeitet, <Seine 50?et^ot)e iji

folgende:

1 Unje Sp. Yini ju 33 (?irat>, ^/2 Unje acid. Nitrici

fumant. ju 55 ©rat» nac^ S3e(f ; auf jwei balbe Saubtater

gegoffen, welche in einem @(afe befinblid; fint». Die gluf^

figfciten n?ert)en nac^ unl) nac^ jugegoffen, um t»er Dp)^

Nation Jeit ju gönnen unb um baö allju (^eftige 3(ufbraus

fen ju oerbinbern, <5o ba(b t)a$ !2iquibum ficb grün fdrbt,

am @(afe einen fRanb mac^t, burcl^ ^ufbraufen dmn flar?

fen tpfcU (nitreusen) @eruc^ verbreitet unb t)a^ Gelb

ge()5rig weig t?erfa(ft überwogen ijl, alöbann ifl bie £)pe?

ration geenbigt, Durcb eine Xute t>on gliegpapier wirb

ba^ ©anje oue bem ßJlafe in ein ^rjneigtaö mit engem

^a(fe gefc^uttet; a(6bann bleibt bci^ ^nallfilber in ber

Xute juru(f, welc^eö bann in einen t>ierfac^ jufammen^

gefc^(agencn S3ogen oon gliegpapier gelegt unb getrocfnet

wirb. Diefe !trocfnung wirb breimal mit frifc^en ^ogen

Sliegpapier wieber^olt, unb bann mug ba$ ^nallfilber
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gletc^ tn feuchtem ^uflant^e ju Letten ©pteleretcn t>erß

arbeitet werben. 2(((e6 mvt:» bahci mtt fel)r n?etgem McU

iler gcfkbt Sollte t>a6 ^nallfilber, t)aö man oerarbetten

mil, alt unt> ganj trocfen fein, fo mu^ man e6 wieder tn

feuc^tei5 gltegpapter le^en nnt> a(6t?ann ifl eö o^nc @e?

fa^r ju be^ant'eln. (5ö mvt) am bejien tn Sß}acl;öpapier

aufc^ef;oben, £egt man t>tcfcö ^nadfitber offen tn tte

6onnc, fo tr»trt) eö fc^trarj unt) bekommt eine fotc^e

©tdrfe, t)ag eö a(6tann fel^r gefd^rlic^ ju manipulieren

tfi, 5(u6 ^em fluffioien residuo tt»irb t)urc^ ^oc^falj t»a6

«^ornfitber abgefc^ieben unt) tie übrigbleibende Sluffig-

Beitgibtnoc^ ein NaphtaNitri t)urcl^ 2Ibt)atnpfung. 2 l^atbe

^auhtaUv xvo^cn öor ter Operation 1 Sot 3^/2 3lg= 450

3lg ©Übergewicht; 382^/2 5(^ trogen fie nac^ ter ^d)ar\t^

lung» 2Bir Ratten fie ^eute auö 25erfe()en ju lange in t'er

2(uf(ofung gelaffcn, fie gaben aber nac^ tem 3lugenfcf)eine

mcf)vmc eine flarfe, mtUid}t 1 ^)2 Dradfjmen ^nallfitber.

@en?6^nltcb !ann (Sc^uar dnm Saubtnler ober jwet ^a(be

neunmal gebrauchen, befommt jeteömat 1 Drachme

^na((fi(ber unt) ctwat bleibt t>on ter fDiunje, etwa 2 ^fen=

nig, übrig, exclusive t»eö »^ornfilberö axx^ t>etn Fliiido,

n?e(cf;eö t)urc^ ^oc()fatj wieder gewonnen wirt), @c^uar

nimmt lieber jwei ^a(be unt> einen ganzen, treit t)ie l)al'

ben fc^neder t>ie SBirFung hervorbringen, X)ic SiJJimjen,

ndm(ic() t)ie £aubta(er, wä^it ©c^uar ju feiner ^erfegung,

treit fie fc^tec^tereö unt» met^r legiertet 6i(ber entf)a(ten

aU wie fdc^fifc^eö ot)er ^aifergelt) unt) baturc^ t)aö ^natU

füber fc^wdc^er unt) weitiger gefd^rlic^ wirt),
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@c(?uar faßte mir, er \)ahc mit feinem ^naUfilber 25ers

fliege gcmacf)t, um gelbfieine in ^ax)cvn ju fprenc^en» (i$

trurte eine Patrone mit ^uadfilber gclaten, in t)a0 S3o(;r5

(cc^ geflecft unb mit fonjentriertcr «Sc^TOefelfdure entjun?

t)et. Der ^ffcft fod fe^r j^arf gewefcn feim 3n einXpaus

bigcnro^r \vmt)c ein attt>ereö öon 9}?etaU gegojTcneö 3f^o^r

gcflecft, n?e(c()eö genau in taö dunere 3f^o(;r pa^te» Daö
innere 3Rof)r (;atte ebenfaUd eine Kammer wie tie /paus

bige felbjl; t)iefe jweite Kammer t)e6 inneren Slol^rö war

aber nur fo flein, ta^ eben nur ^/2 Drachme ,^na(Ifi{ber

]()inein ^inc^. (^in pfropf üon Sf^afen n)nxt)c auf tiefe im

nere Jammer geflogen unt) auf t)en pfropf eine fec^ö^

pfunt)ige eiferne ^n^cL 5Durd;ö $iint)lod} wurte Fonjens

trierte @cf;n?efe(fQure getr&pfett; t)er ©c^ug ging loö, bes

fc^dt)tgte t»a6 ©efcbug nic^t unb trieb tie ^ugel einige

bunbert ©c^ritt n?eit. @c(;uar b^t mir auc^ fonjlen üiet

artige Dinge gewiefen, auc^ baö ©ebeimniö ber unfic^t^

baren grau mitgeteilt, »^ier fc^icFc i(f) 6 f)alhc ;2aubtaler

jum weiteren 33erbrauc^, 2 baüon finb fc^on beute garflicj

in ber 23ei5e gewefen. Zehen @ie wobt»

^arl 5higu^

SBeimar, 9. Sanuar 1812.

6c^r. S3rief remittierenb banfe ic^ bejlenö für t)ie 33efor?

gung; id) freue mid) febr auf ten Ballon. 5Benn eö nic^t

ju bocb SU fiebn !dme, fo wdre eö wobl ber ^ül)e wert,

ben ^erfucb mit einem S3aUon üon papier mache ju ma?

c^en: Forrefponbieren<?ie beöwcgen mit @c^r. WleinZxifU
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Steftrometer f)at fic^ bei htm gejingen (Serottter fe^r emp*

ftuMic^ QC^ci^t imt) biö auf 25<^ mavtkxt S3ei jct»eroors

beijte(;ent)en ot>er t»ctoumtcrenben ^oih bcnjcgte er fic^

ant»erö ; er mac()te mir t>ic( SSergnugen. liefen »^erbfi

Kaffe ic^ ten Xeic^ hei S3erfa fifcben, um ter «TpauptqueKe

nd^cr §u fommen, t>ie üermutHc^ in felbigem htfinhlid)

iji, weit ju gewiffen Reiten ein wei^eö mik^igeö SBaffer

borten quillt, roaö febr fc^wefelarttg riecht unb bie gifc^e

abjierben ma(i)t Der Kantor (Sc^üge gibt gut 3Ic^tung.

^rofeffor ©türm f)ahc id) gebeten, mit 3bncn bic gorm

meiner neuen S3ranntnjeinb(afe ju bereben unb ju be^

jlimmen; ic^ bitte hit ^ad)C ju befc^teunigen, tt?ei( ic^ t^a^

SKer! gern in 3(rbeit geben mbc^te»

3n ber JpofBonbitorei ge^t'ö mit bem ^artoffels^prup

rec^t gut, aber ber ^ucfer, ber barauö entfranb, ifl febr

fc^Iecf^t unb [c^mecft im Kaffee erbdrmlic^« (5ö wirb wo^l

beim ©tjrup hUiUn. 3n Xiefurt werbe icb mic^ auf eine

^unhU unb ^artoffel5S3rannttt»ein5S3rennerei eiufc^rdn^

hn, mit ober obne ©c^wefelfdure: ba^ wirb fic^ noc^ fins

t)cn* ©ollten benn t)ic im 5i}?att(Iebter ^obtenwerFe fo

l^yduflg fic^ finbenben @c^wefe(fie0s@raupen fic^ ni(i)t ju

einer 53itrio(6(?gabri! anwenben laffen? ^thcn 6ie xcd)t

wo^l

^art ^2(ugu|i,

Sßeimar, 20, £)ftober 1816.

Die gabanifc^e S3atterie, welche tc^ am 1 0, mit t>on 3ena

brac()te, tut) ic^ noc^ fetbigen ^benbö mit ©al^wafTer, unb
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nod) Jegt U\)alt fie Mefeibe <5tdrfc in t)er SSirfung, o()ne

t>ag ettüaö nac^gcgoffen n?ort)cnifl» 3c^ wunfc^e, tag @ie

übermorgen (Sonntag fru^ ]()er!ommen unt) mir einige

(5acl[)en jum ^jcperimentieren mitbrachten, wie Den^ppa*

rat jur SBafferjerfegung etc. 93ieUeic()t fbnnen @ie fic^

mit tem ©e^eimen ^ofrat 6tar! arrangieren, t)er t^er*

mutlic^ ^eruberBommcn mxb. @inget)aö nicl[)t, fo ne()men

@ie ein eigene^ gu(;rn?erL

^arr Slugu^

Sßeimar, 16, gebrnar 181 7«

kommen ©ie morgen fru^ bei guter ^eit l^er« 3c^m5c^te

gerne einige S3erfuc^e im Söeifein tc^ 5(t)jutanten üon ^im

bman machen laffen, mit t)enen ^ac^en, t)ie <5ie mir neu^

^ (ic^ ^ier Hegen, id est gabanifcf) eleftrifc^ etc.

^ar( 3(uguji,

S5eimar,24. 2}?dral819.

^'lac^bem id) beifle^enteö gefc^rieben ^atte, flut'ierte icb

in ^(aproti)6 c^emifc^em 2ß6rterbuc^e nnh fanb meine

gragen nic^t er(et)igt, auger t)ie erfle, ndmlic^ unter t>em

5lrtife( ©lü^en jiant,t)agS55et)gn)oot)t)ie!5!uftfo glü^ent)

gemacht (;dtte, t)ag ein (Bolt)t)tal)t bavin gefcjjmoljen wdre;

t^ann im 3irtifel @c() melden eine ZabdU^ wo @o(t> hd
32<'2BeDgnjoot) fc()m6Ije; alfo fonnte meine gragefotgens

ter ®e^aU beantwortet werten:

1 ^ubiffug iüuft glu^enb, um @ort)t>rar;t ju

Ifc^meljcn = 32 <* ^etgwoot
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2(ber t)te Sßetönjootfc^c 6fala tfl mir unbcfanut 2Btc

»credit fic fic^ ju 9fleaumur unb ga^rcn^eit?

3c() bin jcgt l^inter empirifc^c groben l^cr, um t)icfc

Sragcn aufjiilbfcn, unt) fot)ic( fc^eint mir flar ju fein, bag,

um tic gragen 1 unt> 2 ju bcfriet)igen, ein Ofen gel^brt,

t)cr um \id) ^crum einen 3}?antel \)ahc o^ne tag fic^ beite

berühren; t)ie Suft bajwifc^en lagt fic^ fafl unermeßlich

l^igen, X)er ^intrittöfanal ber falten Suft in tiefen 50?ans

te( muß enge unt) ber 2luötrittöfana( febr njeit fein, weil

tie £)peraticn t>eö gu^renö ber \)d^cn Suft in einen faUen

3flaum fic^ auf taö ©ewic^t t»er «»armejt unt falten Suft

bejiebt, ndmlid^, tag tie leichtere ^eige in folc^em Über?

mage tie fc^werere fditere nic^t überwiege, tamit tiefe

t)on ter erfleren fo fc^ned erl^i^l werte, tag tegtere nic^t

3eit gewinne, erfiere ju erfdtten unt i^re ^luöjirbmung

ju üer^intern; mit einem Sßorte, tag (egtere, intem fie

fc^ned er^igt wirt, i^re @cbwere verliere unt taö ©ewic^t

ter ]{)eigen annehme, Der (Jinfu^rungöfanal ter falten

?uft mug teßwegen ftein fein, tamit ter Jug fldrfer werte

unt tie beige Suft fldrfer heraustreibe.

DieDdmpfe betreffent ^abe ic^ in^(apro()tö c^emifc^em

SSorterbuc^ nic^t tjiel Srfprieglic^eß für meinen ^ram ge^

funten, xvcii er mebr üon ter ^(aflijitdt terfelben aU

Don ter möglichen (Jr^igbarfeit fpricl;t

23eite ^eijungSmetboten fint für qoflanjen^dufer

von groger 3Bicbtigfeit, xvcii tie trocfene ^ige tenen

^flanjen öfter fc^dtlic^, tie feuchte aber i^nen immer

erfprieg(ic() ifl. Unfere gew6^nlic^e geuerungömetl^ote
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t>urc^ ^ei^cn fKauc^ bewirft, gibt aber nic^tö n)tetro(fene

^i^e.

hk erjlcre Wlct^obc, ndmüc^ t)ie mit t)urc^jlr6ment>er

gel;eijtcr freier 2uft, wenn fie anirentbar, unt) jwar im

©ro^en, gemacf;t werben f6nnte, b5te tjiete 23ortei(e über

t)ie »^eijung mit 2BafTert)ampf/ xvcii fie ungleich weniger

53orric^tung erforderte»

S3eiFomment>eö 23uc^ flubieren <Ste t)oc^ mit ^6rttern.

3c^ wunfc^e fe^r, bag erSSerfuc^e mit t>enSanges

fc^en53orfc^ügen mad^e, bamit ic^ fie tnSena in

praeterpropter 14 Xagen feigen f6nnte« Vale

Sßetmar, 24, HTprit 1820,

(Se^r t)anfbar remittiere tc^ t)ie S3eila9e: üon t)iefem

3ourna( b<Jbe if^ reten ^&ren, konnte eö aber nie ju ©es

fic^t befommen. 3e^t werbe ic^eö mir in S3rujTeI befieUem

3c^ ^atte fagen ^6ren,taf eöntc()tfortc;efegt würbe, weü

S3arD be ^t S3incent nad) ^ariö jurücffeierte; nac^ bem

beifotgenben 23riefe aber fc^eint eö, t)a^ bem nic^t fo fei,

^cd)t bebauerlic^ ifl eö mir immer gcwefen, t^a^ man
in 3ena Feinen ^entratpunft fc^affen fonnte, wo eine 3^iU

fc^rift l)attc entfielen follen, in ber hie beflen unb QchiU

bctjien ^6pfe i^re ^rfinbungen unb (Jrforfcf;ungen, in

weicher <5prac^e eö au cb fein m6c^te, nieberlegten, um
t)ic^ Sic^t ber Sßiffenfc^aft leuchten ju laffen, 3n gar ju

oieterlei ^citfc^riften mug man jegt t>ic bejlen 6ac^en

fuc^en unb ju t)ie(er(ei 6c^(ec^teö Uia^kn, um ^ier nnt)
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t>a ein Quteö ^orn ju finben, (56 freut mtc^ auö tem 25nef

üon 5i}?. gcfc^n ju l^aben, tric gut 3&t 9^euejle6 ttjiet>ct

aufgenommen wort^en ifl» ^ehcn @ie n?o()L

19, Sluöufl 182L

Den htüm X)anf für ten jweiten Zeil t>er 91eueflen c^e^

mifd;en ^ntt'ecfungen über t>ie ^ntfie^ung bcvZl)cxmaU

quellen, münt>lic^ ein me^rereö, nac() meiner 2Biet)erjU5

^aufefunft,

Dag hmci) komprimierte Suft allein X^ermalwaffer

jujiant>e gebracht werten f5nnen, taoon hin ici) ubers

^eugt, unt) fo n>ie mir ©e^eimer »^ofrat @tarf gefagt ^at,

wirt) auc() tiefe S!}?et^ot)etn Drehten angenjentet, wo ter

9leubrunnen gut nac^geal)mt wirt, nicbt aber ter ^pruteL

Dergleichen ^ünjie f6nnten wir in 25erfa auc^ mac()en,

unt) jwar noc^ mit me^rerem Succes wie in Drehten,

weil wir torten eine (Sc()wefelquelle unt) einen «Sduerling

befigem

3e^t wunfc()e id) noc^ eine grage er6rtert ju l)ahen^

ndmlic^tie „üb man mit (5inwerfenglu{)ent)er reiner ^iefel

(weisen ^uar5fant)eö)S3ier brauen ot'er25ranntweinbrens

nen fann mit beteutenter »5>oljerfparni6?" @uc^en @ie

einflweilen tiefen ©egenftant) in6 ^lare ju fegen, unt hei

meiner 3^lucffünft wollen wir tann35erfuc^e in tem neuen

Laboratorio §u£)ber52Beimar anflellen, welc^eö jegt ein^

gerichtet wirt, unt wofelbfl^effel unt S3lafefic^ befinten

werten. 2ehen @ie rec^t xvo\)U (^arl 3(uguf^.
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SBo^lgeborner wertet S^ax S^ofvat !

(J6 f)at mtrgreut'c gemacht, \)on S^nen ju \)hxm^ ta^

in tiefen Za^m 3^re grou öon einem Knaben g(uc!(ic^

entbunden njorten iji/Woju ic^ üon ^er^cn (Biiid wünfc^e

mxt> mit Qi^ergnugen tie ^atenfteUe bei tJem^ieu^ebomen

ubemebme»

Der »^immel toffe <Bk an i^m mU greute erleben unb

taburc^ 3^r Uhcn^iM begrünten, wetc^eö S^nen unb

SI^rerSamiKeunterterSSerficI^erunglDertjorjucjtic^jenSSert:!

fc^dgung njunfcl[)et

3()r

TOot^lgeneigter

(5arl 31119«^

5Beimar, t>en L ^f^oüember 182K

Sßeimar, 1. gebruar 1824.

23ei(ie9ent»e6 tarn mir üon Berlin ju; t>a ©c^reiber

fein Kenner ber ©egenjidnbe i\i, t?on benen ^ier gerebet

wirb, unb etn?a6 unteferlic^ fc^reibt, fo mbgen manöfjers

lei Corrigenda fic^ im ^uffage finben. Der 53erfuc^ mit

ber ^rbigung beö SBafTerö !onnte auc^ njol^I mitglinten?

ober ^ijlotensSdufen gemacht werben . . ^chcn 6ie rec^t

wobt.

(5arl ^lugujlt.

Der 55erfuc^, ha^ SKaffer g^ubenb ju machen, bringt

mid; immer wieber auf eine fc^on oft getane grage, welche

mir nk rein beantwortet i^ worben, ndmlic^, t^ic, „ob
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ntd^t eine gormet ju erpnten rotere, roclc^e t>eut(tc^ au6s

fprdc^e, wclc()eö baß üDZintmum tcö geucrö fein mußte,

um j, 58, einen ^ubiffuf SBaffer in 6 Minuten ot)cr t>eren

10 jum @iet)epunBt ju ev]S)igen ober einen t)ern)a]E)rten

SRaum, wk j.S5, lOO^ubtffug, mjett üon 10— niOli*

nuten hiß ju 20^ 3fleaumur ju bringen, üorouögefegt, bog

ter fRaum in ber Temperatur t»eö @rob 3^ieaumur tjor?

^er geflanben ^abe?" 2Bie aber n;)dre nun, wenn fic^ eine

^oid)c gormel fdnbe, t>aß geuermateriat ober eigentlicb bcr

entjunbete^rennfloff ju berechnen, in welchem fe^n^l^er^

mometer gebraucht werben Fann? SBcnn tegtereö berechnet

werben fbnnte, alöbann ließe ^id) nac^ ©ewic^t angeben,

wie ml Brennmaterial, ^art ober weic^eö, ^anh^ ober

5flabeU)oIj ober 2l(£o()ot ober (Btcim, ^rb^ ober anbere

^o]5)k, Xorf etc. jur öorgefc^riebenen 2(ufgabe nbtig fei»

19. ^ejember 1824.

25eifommenbeö finb 35erfuc^e, welche ber ^iefige ^api=

tdn üon 9}?etfc^ auß mehrerlei 5Irten t)on ^naUpuber*

SQiifc^ungen gemacht ^at unb jwar mit grobem ©efc^ug

unb mit glinten äpercussion, hcibc mit kupfernen !Ü?ugs

c^en tjerfe^en. ^u bemerken ijl: taUi, ba^ haß ilanon, mit

welchem t>ic 53erfuc^e angeffeUt würben, am Junbloc^e

mit einem fanalf6rmigen eifernen ^r)lint^cvanf^al^c t^er?

feben war, auf welchen ein '^ul^cn gefegt würbe, t>aß

mit einer ber l^icrbei genannten 50^ifc^ungen gekben war.

Die ^ntjunbung gefc^ab burc^ ben »Jammer, mit welchem

au0 freier »5><^nb an 6c|)(ag aufö Si}?ugc^en gegeben würbe.

190



Quaeritur : ob nod) mehrere ^[J^tfc^ungen au^er heu

fotgenbcn bcFannt ot>cr m6g(ic^ fint, welche ju t'cm be^

wußten ^mecfe anwcntbor fein f6nntcn unt> teeren Sabril

fation feiner befont>eren (?5efabr t)ie gabrifanten terfelben

auffegte? Die ^Mc^ung mit ^na(lquecffi(ber ifl wo^t

tiejenige, t)ie l^ier unter 9lr, 5 aufgeführt ifl, wo ^innobet

in tieiÜiifc^ung aufgenommen tt)urt)e? ot)er ijl'ö nocl^ et?

waö anbetet? SKdre im ganjen wol^I fonflen noc^ ürva^

t>ahci ju bemerken ?

Die Beilage erbitte mir jurucf.
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24.

?fn \)k ^rinsefftn ?(uguflra t)on Sßcimar

Sßetmar, 24. Dejcmbcr 1824.

^icKBlud jum neuen 3a^re, Hebe Slugufle^" ! Deinen

25nef ^öbe tc^ rtc^ttg empfangen unt> nur auf eine gute

©elegenl^ett gewartet, Dir ju antworten. fO^arten wunfc^e

i(i) axxd) alleö ©lucf : fage eö tf)r öon mir unt) !ug i^r He

j^ant).

^ierge]f)t*ö unö erbdrm(ic^.Dag2Betterifit?onfofc^(ec^5

ter 3lrt, t)a^ man nic^t t)or He ^ure, gefc^treige tenn

jagen Fann. 3m gelbe la^i man tte Stiefeln flecfen, unt)

im »^o(je(duftman@efa^r,t>ont)en23dumentotgeferlagen

ju tt)ert)en, fo arg fint) t>ie ©türme, tie oft 3 21age unt»

5fldc^te fortflurmen, o^ne einmal auöjufegen. Die ^ngs

(dnber fint) unfer einjigeö ^pidfier. Da gibt*6 manchmal

ein S3d((c^en, aber nur fe^r befc^eit>eu.

©teile Dir t)or, n?aö ftc^ nic^t alleö in ber Sßelt jutrdgt;

|>ier fagtman allgemein, tie (Jjcjellenj üonS^cnM fei 25raut;

ein junger englifc^er 3ngenieurs£)ffijier mit 91amen Spo^

t^am foll um fie angel^alten ^aben. ^r fpric^t par force

Deutfc^, unt tia foll er gefagt ^aben: 50?t>. .^enfel ifl mein

Siebfier. ^xial)i t)a6 Suern .^ofi^amen unt empfiehl micb
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i^nem S6 fc^emt, t»ag ein anderer ^v. ^i;na(Ion, ein dlt«

lieber, aber ^ubfc^er, brat)er unt) reicher SO^ann, aber

gamilientjater, t)ie jünöfte ßJrdfin ^gtoffftem, Slugujie,

betraten xviil

S5on deinen Xteren, fel^e tc^ unb ]^6re tc^ ntc^tö aU Un
^culreic^en imt) fragtgen.^tcf?5lg» Übrigens ift eö ge«

roalttg fltlle bei un6, 3^r tt>crt)et ^nd) beffet amufieren«

Da6 befomme Sud^ rec()t n?o^( unt> Dir befont>er6, meine

Giebel 3cf) empfehle mic^ Dir ju ®nat)em

mm\r\Uf)at,'Samax 1825.

Deinen mic^ fe^r erfreuent>en$8rief,meine (iebe^lugujia,

beFam ic^ gefiern ^ier, nac^t>em wir eine SÖienge guc^fe

gefc^offen Rattern ^iv wunfc^e ic^ (Bind ju wiffen, Dag

Du unt) t>ie Deinigen njo^I fint>. ^it SReife t)urcl[) t>ie ^dgs

(ic^enSdn^erwirC) ^uc|) fe^r ermüden, ^ier ijl: t)a6 Sßetter

nic^t üorgugtic^ fci;6n, t>enn t)er S55int) Uic$ gewaltig, unt>

t)e6 91ac^tö regnet eö unb fc^neit. 5lm vorigen ©onntag,

aU id) herüber fu^r, fiel jit)ifcl;en ©ot^a unt> (Jifena^

t>iel ©c^nee, unt) bie S3erge waren ganj weig. S^^^^^S^'^Pf*

garten ifi wenigftenö nic^t fcl;limmer; fie Tratte t>orgejlern

etwaö me^r garbe unt) meinte, baß fie fic^ beffer ful^le.

^k ^allaö ^at t)aö gieber gehabt t)on einer SSerfdltung

auf t)er SSJartburg; fie ifl aber wieder ausgegangen, unt>

t)eön)egen f)ahc id) fie nic^t gefeiten. Der alte (3. ^najion

ifiganjbcgei(Iertüon2Bil^elm6t^aL^mpfie()lmic^be(ienö

ben Deinigen unt) wunfc()e il;nen baö befle @et)eif;en. ©o
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mdi) ^cr ©utte» Der ©rdfen gritfc^ fage, fie mbge fic^

für t)te 2eit)cnfcI>oft t>e0 l^arteu 91c{t)eö in oc^t nel)mcn»

J)cmem ^crrn SJatcr fc^rctbe tc^ el)cilcnö, ta^ fage i^m;

td; t)anfe für feinen 23rief üon granffiirt a. 0^ ten tcf)

aud; gejTern empfing, ^cinc ©efunM; eit gel)t ganj teit>^

lief) biö auf etnjaö ^ufien* S3e^a(tcmic^ (ieb, gute Slucjufte,

un^ (ebe wol^i I

(5arl Olugufl, @^.

SßiI^eImi5t()or, 7. Sannar 1825.

5Iugufla! Seiter fann tc^ Dir auf Deinen lieben 23rief

feine fr6^(ic^e 9lac^ric^t erwidern. 2Imi — ifl nic()t mel^r.

3^n überfiel üor etlichen Za^cn t)ie «^unbönjut; er U^
gorjlterö, in (Jurem (5Jarten, »^ü^ner^unb; auc^ tiefer

xvmt>c fogleic^ to(l S3eit)e, ta fie gefdf^rlid; franf waren,

wurten erfc^offen unt rul^en nun htil^c im ©arten in

t>er füllten ^rte.

»^intertrein ifi aber toc^ ein fr6^ticf;e6 (Jreigniö ju

meiner ^unte gekommen: t)er Qlpotl^efer Xiejmann in

Sßeimar l&at 2 ^eruc^en, tat>on eine jn^ei ^ter gelegt l^at

unt tin^ berfetben fetbjl ausbrütete; tarauS ift iDann eine

Mite ^eruc^e entftanten, tie Uht

gr. ü. ^opfgarten ifl noc^ nic^t juru^; n?ir erwarten

fie alle Xage* ^ier unt) in SBeimar i(l*ö crbdrmlic^ falt

unt) t)a6 ^aminfeuer brennt befldntig. Der «^uflen üon

Deinem Söruterc^en ijl nun fafl ganj vorbei; er iji ^ier

fe^r Content unt) munter. Deine ©rogmutter i|I auc^

jiemtic^ gefunt). $8ei teiner SKudfünft wirf! Du jn?ei neue
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SScttern, eine neue ^ufme unb jroei neue, fe^r l)u6fc^e

»^u^ncr^unbe fennen lernen» 3c(; empfehle jle ^ix aik

oorldufi(j aufö bcfle.

3egt erwarten wir bieten $8efuc^» Deiner ©c^wcfler

\xr\t> €urenDamenö mel^c^oneö üon mir« ^e^alte mtcl)

lieb \int> leberec^t wo\)U

(^arl miöufl.

2Beimar, 10.5[)?dr5 1825.

»^eute, liebe ^lu^ufle, l)aitcxd) t)te lebl^afte greube, t>on

Dir einen S3rief hixxd) t)ie ^o(l ju beFommem 3f^e($t fe^r

t»anfe tc^ Dir bafur. 3egt bin ic^ fafl g^^^S wteber ^erges

jlellt, nur bldfll feit etlicf;en Za^cn ein fc^arfer £>fin?int)

hei un6, ber mir t)en ^tem ücrfegt, unb hoffentlich tt)irt>*6

nun balbe wann wertem SBir l^aben feit t>vei Sßoc^en

me^r ^dlte Qef)abt wie im Saufe teö ganjen SBinterö»

^ein ^rut)erd)cn^'^^ ifl rec^t wo^l unt> aufgelegt Den Xob
meiner alten 53enuö wirfl Du wol^l betrauert ^ahen. 3n
ber ©egent) um t>a6 ®rf. ^eufelfc^e Malaie wirft I>vi

große 53erdnterungen bei Deiner 9^ucffünft finben» greis

lief; f)at man(f)ex S3aum auö bem Sßege rudPen muffen;

inbeffen ^offe ic^, tag Du finten wirji, t)ie Regent) i)abe

an 2lnmut gewonnen. X)ein fc^5ncö ©ecbat) ^angeroge

i\i fc^re(flic^ t?on ben gluten mitgenommen worden; hex

Scuc^tturm ifl umgeworfen worden. X)ie 2}erwüjiungen

in grieölant), Dberpffel, £)fl5grieölanb unt> Oldenburg

nebfl t>em ^ant)e jwifc^en (Jlbe unt) 2Befer ftnt) furc^ter«

lic^ unt) fafl nic^t wieder ju erfegen, '^ein OnM SSern«
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lavb^'^^vtiUtin MefcmSJJonatnac^ 9lort)amertFa unt will

ju ^nte t>eö Sci^rcö rotebcr jurucf fein, ©cm ganjcr©mn
tjl auf tiefe Steife ö^Rcdt, t)ie er ftc^ fc^on lange üorgefegt

l^atte,juimtertter)mett«Demer©c^n)eflerfa9eotet©cl^6neö

t?on mir unt> t>en Damenö. SlUcö Xanjen ^at nun hei unö

ein ^nbe, eö ifl aber Ijjier rec^t (ufltg tiefen 3Btnter ju?

gegangen. Die Sugent) ^at swanjigmat getankt SfleuHc^

mar ein ^aruffeU auf t>er didtha\)n. Dttohalt) SSertljer

fiel tabet üom uferte, ©roger ©fantaU

23e()alte mtc^ lieb unt> lebe rec^t rvof)ü (5. 5L

2:ep% 29. Sunt 1827.

Slugufla! Dein Sörtef rotirte mtc^ noc^ xvtit me^r gerj

freut ^aben, aU rote er eö jematö gejiern tat, wo er mir

ju ^dnten fam, wenn t)ie 53eran(affung txiin nid)t fo

beunru^igent geiDcfen n?dre. hoffentlich ifl nun alleö Uns

^eil tjorbei. @ott geb^ö! ©c^reibe mir balte roieter, n?te

eö X)dntv grau 9}?utter ge^t unt fuffe i^r tbre fc^5nen

^atfd)en6 alle Uii)t üon mir. Unt) X^cmm 25ater empftel;l

mic^ beflene.

6eit etlichen Xagen l^aben wir roieter fc^6neö SSJetter,

unt) jwar roarmeö, nur fint tie ^Ibente fc^r fu^l. Wliv

gel;t*6 la la! Sd; will t>a6 bejle t>on ten golgen l&offen.

©e^r luftig ge^t'ö]&iernic^tju;allc6 erwartet ten^bnig^^^

üon Preußen; t»enn aliJtann rennt t>ie ganje 23eö6lferung

tcö S5aC>e6 jufammen, um ibn ju feigen unt> t)on i^m be?

merft ju werben. Die ©rdfin ^alft) fommt erfl tiefer

Xage nac() ^arlöbat unt tjiel fpdter erfi ^ier^er; tc^ he
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Fomme fic alfo nic^t ju fcl)en, waö mir fe^r (etb ifl. ^a^e

t>ie6 Deiner grau3}?utter« q^rinj Sßtt^elm tjon ^reufett^^^

6o^n; trifft t»en 4« ^ter ein unt> bewohnt mit mir jufam^

men taö ^au6, n?aö mic^ aufgenommen ^at

S3ef;a(te xniü) ikh, meine gute 5lugufle/ unt) jweifle nie

an meiner treuen greunbfc^aft fiir Dic^! 2e6e wo^&H

^arl 3Iugu(i,

Sßeimar,4, (September 1827.

Deinen ^Srief, Hebe 2lugujle, ^abe id^ banfbarlic^ emp^

fangen* ^a(i)c^ t>a| Deine grau SO^utter mir üerjei^e, t)ag

id) t)ieS3etIage er6ffnete,abeft>er»^errt>.t). Kapellen fc^icfte

mir ein ^uc^ juruc! unt) baju tiefen ^rief, ben ic^ auf

meinem Xifc^ fant, alö ic^ üon ter Sagt) nacl[) »5>öufe fe^rte

unt) ta ^abe ic^ t)ie 5it)reffe nic^t angefebem Dann füffe

ibr »^dnbe unt> güf e für tie prdcbtigen Seucl^ter, n?e(c()e

fie mir jum ©eburtötage ju fc^en!en bie ©nabe gebabt

bat. Qlber ^n^ ikhc ^lugufle, wie foU ic^ Dir für bie fc^bne

Xafcbe banhn, t)ic X>u mir gemacht b^ftl <Sie erfüllt fo

ganj meine ^riegöbebürfniffe, unt) t)abci i(l: fie mir ein

febr fcbdgbareö ^ei(l)cn Deiner greunbfcbaft für mic^.

SRecbt b^^S^icb banfe icb Dir; bieXafcbe ifi gar fc^bn unt)

für micb febv brauchbar. 3cb ^(^hc eine redete greube bars

über Qe\)aht^ xvie X)cine ©ro^mutter fie mir gab*

»^ier ifl alleö rec^t roobi» SBir l)ahen fc^bne ©ommer^
^tage gebabt; ^euti^'6 wiehex trübe unb falt Dietjonber

[apellen waren brei Xage bicr; hie grau ging nicbt au6

mb fagte fic^ franf* 5(ber welc^eö (Jrflaunen befaßte mic^/
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al6 am SlSent) üon ©octl^etiö ©eburt^ta^/ eben, tt>o tc^ ine

^ütc fietgen wollte, mi<^ ©eebac^^®^ ^etmfuc^tc unt» mir

meltJcte, eben fei t»cr bai^crifc^c £)bcrflat(mct(ler öon ^icx^

iitiQ im €cbpnnjcn abgcjiiegen, fein S^cvt unt) ^6nig^^^

aber begleite i^n. (Bici^ k^tc ic^ mic^ i)in unt> fc()licf ein,

um t>m andern SQiorgen ganj frfib ^^^ ^^^ ^(^^^ S" f^tn»

I)iefe6 gefd^a^ auc^, unb ic^ fanb anbern Wlov^m^ frul)

7 Ubr im ^rbprinjen t)ie bapecifdKn S[)?effieur0 nur f)aih

angefleibet»3n6 ©d^log wollte er nic^t jie^en, 55on 6tunbe

an gingen bie Seibeöbewegungen loö, unb ic^ man6t>erierte

bergeflalt in ©arten, ^irc^en unb Rainen, t>a^ elf U^r

^eranfam, unb ic^ @« 5Q?ai. ju ©oet^en bringen Fonnte»

Dorten ^ing ber ^6nig bem Dichter felbfl fein weig unb

blauet £)rben6banb um unb begludPwünfc^te i^n. ^nm
©lue! war abenbd $8all im @c^iegl;aufe« I)ie Seute wußten,

ta^ ber ^5nig ^infommen würbe, unb t)a fanben fic^

p« p, 500 fc^6ngepu§te 9}?enfc^cn ein. @* 5[)?ajl. waren

du^erfi affabel unb fc^ienen fic^ ju gefallen. (5r fupiert

nic^t, gebt gerne frub fcblafen, unb icl; aucb, alfo b<>tte

biefer Xag balb ein €nbe. 2)er anbere fing fpdter an mit

einer Oieife nac^ 23cbebere, bann in6 neue ^rbbegrdbniö,

um tifk «Stellen ju febcn, wo ©oetbe unb ©exilier ruben

würben, ndmlic^ auf bem neuen ©otteöacfer, bann wieber

ju bem lebenben Dichter, wo ber ^6nig lange blieb, bann

auf t^k 23ibliotbef,um Schillere Sc^dbel ju fcben. 5lbenbe

würben im Xbeater „Die 7 ^ät>(i)m in Uniform" ge*

geben unb bann ju S3ett gegangen. 91ac^tö um 3 U^r

reijien @. SJ^aj. nac^ 23rudPenau jurucf . .
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5^im ifjafiDu alle meine DIcutgFettcm 3«$ tDunfc^e fe^tts

lic(), t>af taö Sßoffer Deiner grau SD^utter rec^t gut be?

!omme, unt> Dir auc^, meine liebe gute ^lugufile»

^mpfe^le mic^ Deinen Damen, ^aht mic^ lieb unt)

lebe rec^t wobl.

255eimar, 7. September 1827.

X)m beflen Dan!, liebe ^lugufle, für Deinen S3rief üom

3. tiefet ^^* unt) für alle guten SBünfc^e, t^xt^u an tiefem

Xage für mic^ b^^fit machen wollen. 3lc^, wenn nur nic^t

fo üiele 3lu(ferinnerungen an einem folc^en Xage fic^ te^

©eburtetagömanneö bemächtigten! 3lu6 t)er SSergangen^

^eit erinnert man fiel; l^auptfdc^lic^ t)efren, wa^ man nid^t

bdtte tun follen, unt> teffen, wa$ man ju tun unterlaffen

^at. Die ^ufunft tafur njirt) mit t)em l^oben 3llter immer

trüber, unt) t)er !trojl, t)af eö noc^ fc^led^ter tamit fein

fbunte, ein traurigeö gefitagöbufett. Defio melb^ l)at mic^

Deine 2!afc^e gefreut, l^ic erinnert mic^ an eine gute, tätige

^dt, t)ie ic^ erlebt i)ahc* 9^oc^mal6 t)anfe id) Dir ^erjlic^

t)afür unt> üerfic^ere Dic^, tag fie mic^ felb^ gefreut ^at.

üDlbge nur Deiner grau ^utUx t>at SBaffer rec^t gut an^

fcl;lagen! @ag ibr (ic^ fc()rieb ibr tjor Xifc^e), bag wir

eine t)ortrefflicbe@uppe tjonSßilbpretbouillon unt) binter^

brein^arlöruber^wiebeln jum 3flint>fleifcb gebabt bdtten

unt) biefe 23iffen febr gut geworben wdren. Daju eine

fcbbne junge (ctwa^ fc^ielicbte) Sngldnberin vint:i bie ©rds

fin ^int (Jglofflein, legtere febr gefltdrft unb woblig^
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23i§t^um tt)trt> Detnet ^ntttt felSfi Qcfc^nebctt i)ahtn;

fage i^r,t)ag9)rtn5effin3o^ann gefegneter»5>offnung njdre,

Sine Xigcrfagc tjl bei ter l^ier onroefent^en fOlenagerte,

t)te gar fc^6n, fromm unt) artig \% @c^at>e,t)a^ man fie

nic^t hc\)ciitcn fanm

»^abe mic^ (ieb, befle 2(ugu(le/ unt erlaube mir, Dir

t>k S^ant) ju fuiTen! Me wo^U

(5.01.

©iJmtlic^er <^uite tanfe unt empfie^t mtc^ beflen^.

Sßeimar, 22. gj^ai 1828.

X)cxnm 23rief, Ikhc 5(uguile, f)ahc ic^ richtig erhalten.

Sö'fc^eint t)oc^, t»ag I)u jiemlic^ wo^l bifl. Der »^immel

erhalte Dic^ tuahdl S^kv l^aben wir wieder 23etrübni6 er?

kbt; t>a6 @cf;i^fal ter ®rdfin fRa\>}i> ijl gar ju unglu(f

^

(ic^. Die grau ifl in einem beforgniöerroecfentemjujiant).

Deine greuntinnen werten Dir genauen Söeric^t t)om

(JreignifTe erfiattet f)ahm. Deswegen will i<i) Dir aucl^

nic^tö weiter taruber fagen» (5ö ifl für mx^ eine vtd)tc

Seitenöjeit gewefen, wd^rent wir taö ganje Unglücf mit

anfe^en mußten, unt taju fommt, ta^ eigentlich) niemant

rec^t wo^( iji. ^k befidntig ^errfc^enten Balten £)fl:wtnte

mac()en tie ^atarr^ö ganj unheilbar. Deine ©rogmutter

l^uflet fc^recflic^ unt ifl fe^r matt; ic^ hin gar nic^t wo^l,

leite fe^r an ten Singeweiten unt verliere ten £)tem. 3c^

wollte juSnte tiefer 2Boc^enac^ S3erlin^^^ reifen, ic^ mug
aber tiefe 'J^artie auf ac^tXage f)inau^fcf;ieben.^o ffentlief?

überfalle ic^ Deine ©c^wefler in ©lienicfe* Der neue frj.
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©efanbte tf! ^tcr,®raf ^araman mit fetner §rau»@te tfi

auö t)er 5i}?artintque unt) ^at etroaö 5lugereuropdifd)eö tu

t»er^i(t)ung; fie tragt ganj furjc ^bdc. Sigenttic^ tjl fie

^übfc^ unt> rec^t (tebenön?urt)tg, ntc^t me^r t>on erflcr

grifc^e. Dein S8rut)erc^en tfi rec^t mo^l; geflern trat er

feine 9leife nac^ 5^eufia£»t an. ©tr fint) jcgt fe^r auf hm
Xurfenfrteg ^^^ gefpannt ^mpfie^I mtc^ Deinen Altern ju

@nat)en unt) fage Deiner grau fD^utter, wie U^x id) i\)X

Sanfte, t)a§ fie fo gndl)ig für ten @t. üon @tein geforgt

^dtte. 23ie( @c()6neö oon mir an (Jure Damen. Deine

9^ac^tigaUfc^ldgtprdcbtigbeim3fl6mifc6en»^aufe.®e^abe

Dic^ tvof)l (icbe Stugufie, unt) er()alte mir ^dn ^ol)U

trollen! 2(t>e!

(L2(ug.
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?lnmet!fungett

> 3m Jperbjl 1772 ftebcite SBtelanb, bcr feit 1769 ^profcffor ber qj^ts

Iofo|)^tc in SrfuTt gemcfen mar, nöd^ SCBeimar über. Die ^etjogin

Slnna 5lmalia l^atte xf)n aU (Stjie^et be5 Srb^jrinjen bortl^in berufen»

„Danifc^menbe" nennt (5arl Slugufl i^n ^ier nac^ bem »eifen Sr;

jiel^er in 2Bielanb§ (entern Oloman.

' 3o^ S)e|ember 1774 verlobte fic^ Sari 2lugu|i [mit ber ^rinjefftn

2uife öon ^effensDarmflabt. 3"^ ^wbfl 1775 fanb bie ^oc^^cit \iatu

' ^iebric^ ber Oro^e xoax ber ®ro^oI)eim beö ^erjog^, ben Sari

iUugufi bemunbernb ttereJ)rte; »gl. @. 30 ff. unb 6?.

*3acob ^riebric^ ». ^ritfc^ (1731—1814) mar feit 1772 «^inifter

beö 2anbe3. €r miberfe^te ftc^ l^artndcfig ®oet^e5 SlnfleHung. 2Iuf

Sari 2Iu9u(l5 93rief folgte balb fein Sntlaffung^gefuc^, ba8 ber

^erjog nic^t genehmigte. J)urc^ 2lnna 5lmalia mürbe ta^ ölte SSer;

l)^ltni8 wieber l^ergeflellt.

* ©oet^e mar am 7. O^oüember 1775 in SCBeimar eingetroffen. 3m
3uni 1776 trat er in ha^ ©e^eime Äonfilium ein.

ß ©ie ^Briefe beö ^er^ogS ftnb meifl 95eilagen ju ©oetl^eö SSrtefen

an Jtau t>. (Stein.

^
J)iefe5 95ricfgebic^t mar an ein ^orn eineS Dc^fen angebunben

morben, ber nac^ bem ®ute Äoc^berg-juröcfgetrieben mmbe.
* Snbe (September 1779 f)atttn Sari 2[ugufl, ©oet^e unb 5)lerdf in

®oetl)e5 ßltern^aufe frol^c Xage erlebt. 2lucl^ ^au 5lja f)atte hen

jungen ^erjog in i^r ^erj gefc^loffen.

9 3ol;ann ^einric^ 5!7Jercf, Ärieg«rat in Darmflabt, ügU 9h. 19.
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1° tD^erd (09L ju 9h. 19), fo genannt »egen feiner tronifc^en 5Iber.

1
1 ^cOann (Safpar Saüatcr, ben^firicj^cr <Prebiger unb ^j^pftognomtfer,

ber JU ®oetl)e$ älteren ^veunben Q(f)txt€, f)atte (5arl 5lu9ujl auf ber

mit ®ott\)i 1779/80 unternommenen ©c^meijerreifc fennen gelernt

unb einen tiefen Sinbrucf üon feiner ^erfSnlic^feit mitgenommen,

fo ta^ er auc^ in fc^n>ermütigen @tunben it)m fc^ricS. 5ln Sacaterö

munberlic^em „<pontiu5 ^ilatuö ober ber 9}Jenfc^ in aßen ©eflalten

ober ^6f)e unb Xiefe ber ^enfc^I^eit ober bie ^ibel im fleinen unb

ber 9Jlenfc^ im großen ober ein Uni\3erfaI;(2cceF)omo ober atteS in

einem", ber im S^ax 1782 erfc^ien, ^atte (5arl 5lugufl feine

^reube.

^2 (5arl ^riebric^, »on 1828 an ©ro^^erjog von ©acl^fen;2Beimar;

€ifenac^.

" (Sarh^ugufl: unterftil^te ben^Ärid^erSBaifenl^auSprebiger^o^ann

Äonrab ^fenninger, einen ^eunb Satjater^, ben er auf feiner ©d^roeijer«

retfe (1779) fennen gelernt ^atte, bei ber (2r3ief)ung feineö @o{)ne5»

1* Sriebric^ ber ©ro^e jlarb am 17.2lugujl 1786. ^m Januar 1786

l^atte (5arl Slugujl ^Befprec^ungen über ben ^Ärflenbunb mit if)m.

^* Der ^dbagog ^oac^im ^einric^ (5ampe »ar 1786 \)on Äarl SJBils

f)elm ^erbinanb oonOSraunfc^meig jum Oleformator beö ©(^ulwefen«

berufen roorben.

^8 ^iebric^ 2ßilf)etm II., O^ad^folger ^ebric^ö beö ®ro^en, jlanb

mit Sari 5lugu|l fc^on feit ^a^ren in freunbfc^aftlic^er SSerbinbung

unb ^atte f[c^ in 5lngelegeul)eit be5 S^rj^enbunbe^ 6fter feiner ju

biplomatifd)en 5Rifftonen bebient.

^' Der ^fjtlofopl) ^ebrtc^ ^einric^ ^acobi, ben ber ^erjog perfSn;

lic^ aU @oetl)e^ ^eunb fannte, f)atu 1785 „Mefe an 5[Jfofe5 5[JJem

beBfol)n über biejeljre beö ©pinoja" brudfen laffen. Dagegen üerfa^te

^« 9)lenbeBfo^n fein „©enbfc^reiben an bie Jreunbe Seffingg" (1 786).

!• 3;ol)ann .^einric^ ^ercf, Ärieg^rat in Darmftabt, einer ber fc^drfs

(ien .^6pfe im bortigen ®ö^tl)ffrei3, war 1779 i t SCDeimar ju 93efucl^

ge\t>efen. (2in reger 95rieftt>ec^fel mit 5lnna 2lmalia unb Sari 5lugufl

mar bie ^olge. ©einem au^ergen)6^nli(^en Äunjlöerft&nbnii »er;
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traute €arl Slugufi ben fflc^gcmd§cn SluJbau fetnct ©ttc^fammlung

an. 5tW ^erc! in ftnanjicHe (Schmierigfeiten fam, fprang Sari 5tugufl

r^ilfreicl^ ein. ^exd etfc^o^ jlc^ 1791.

*° J)er ganjc 5l6f(^nitt i|it ein ÄBermfitiger ©c^erj be8 ^erjog«, bcr

ftd^ auf einen ironifc^en 5luffa^ Sfftexdi in 223ielanb5 „ jteutfd;em

9?{erfur" be^ie^t.

'^ Der ^ofrat Deinet in ^anffurt, ehemaliger J^erauSgebet beö

„^ranffurter ©etefjrten Sln^eigen", mar f. f. 93öc^er3enfor.

" Die tprannifc^e gjti^wirtfc^aft be« Darmflibtifc^en 9?ZiniflerS

^ebric^ Äarl ö. 5?lofer ^atte ju beffen SntlafTung im 3uni 1780

gefüf)rt, ber erft 1784 bie gerichtliche SJerurteilung folgte.

'' Die Diebel auf ©c^lo§ ^UQmhexQ waren mit bem SOBeimarcr

^ofe befreunbet.

'* Der F)oadnbifc^c ^anbfc^aftSmaler unb Äupferflec^er SlDfart ijan

Stjevbingen(1621— 1675)malte ^auptfdc^Iic^ norbifc^eSanbfc^aften.

*» Der Äammerf)err ^ilbebranb ü. ©njtebet, ber auc^ aU ©elegen^

f)eit^bic^ter unb Öberfc^er befannt x%
*" ^erbinanb 5lobett, ber Sanbfc^aft^maler unb Olabierer (1740 h\i

1799).

*' X)(i$ 93ilb fc^eint ntd^t ermatten ju fein.

" 5?lercf§ dltefier <Bof)n wax im 5IIter üon 14 '^af)xen ge|!orben.

*» ^it bem ^firflen ^anj üon Deffau trat Sari 5lugu|i in ben 80 er

3al^rcn in befonberö enge Se^ie^ungen, bie bie gcmeinfame Slrbeit

am ^Ärflenbunbe mit ft^ brachte.

3° 5lbam ^riebricf; Defer, ber 9!Jlaler unb Seiter ber £eip|iger ^unjl:;

afabemie, war befonberS mitbem^ofeber^erjogin^lmalie befreunbet

unb f)Suftger (Sommergajl in Xiefurt.

" = 5lnmerfung 51.

" 3of;ann ^einrid; 2Bilf)elm^ifc^bein(l 7 51—1829), ®oet^e3 r6mi:

fc^er^vcunb. '^a^ QSilb jum „®o$" beftubet fic^ im ®oetl)e:^ational=

mufeum.
»» 3ol^ann Sl)rtfKan 2Biir)elm ». (gedarbt »ar bi3 1782 ^ofmar;

fc^aa.
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»* Der 3:un|l 3of)anii S^rijlo^^ Äoc^, fett 1782 ^anjlet ber Unwer:

fitSt ©ic^en, mar ein ^eröorragcnber 0?ed;töIel^rer; er blieb in ©tf^em
'' S)fr^aiferltc^e9flat3oF)ann(5af|)ar@oet^emar im 9?ldr3 geflorben.

" ©er <prtn3 ^lugiift ^on ®otl[)a, ein etrooS »erfc^robeneö Driginat,

war ^duftger®aft in 2Beimar» Die bcfonberö am®otF)aer^of flarfen

QSejiefjungen ^u bem fran^Sftfc^en Snjpflop&biflen jogen u. a. auc^

^^ ben franjSfifd^en ^ijtorifer ©uillaume jt^omaö^ranQoieSliapnal

bort^in, aU er 1781,n)e3en ber Liberalität feiner (Schriften öom ^ar;

lament mit ^aft bebrol^t, nad) Deutfc^lanb flol^.

" grnfi II. (174?~1804).

" 1782erfc^ienen„^orajenS95riefe au8 bem lateinifd^en fiberfc$t,.."

öon 2Bielanb,

40 Die ©ixtintfd^e SJJabonna in ber DreSbener ©alerte,

*^ Der 3^naer ^JZebi^iner 2ober, berfelbe, mit bem ®oetl)c ^duftg ano;

tomierte, befanb fic^ ft«f finer ©tubienreife burc^ J^anfreic^, Jpoöanb

unb ^nglanb, ju ber il)m Sari ^luguf! bie 5)^ittel gen)Sl)rt f)ane*

*" 5lnton ^ebric^ ^fifc^ing, ber berfil)mte®eograpl[), l)atte eine üiel;

bdnbigc „^eue Srbbefd)reibung" \3erfa^t.

*' Der ©Sttinger ^rofcffor 95üttner u>ar nac^ '^tja öberftebelt unb

^atte feine bebeutenbe 93ibliotl)e! gegen ein '^a^xe^penfion tn'i^tnaex

Uniücrfttdt »ermac^t. Sr jlarb erfi 1801.

** ^einric^ 5u§li, ©c^roei^er ^aUx, ©cooler O^epnolbö, ^reunb von

5Jicng§ unb 2Binfelmann, ging fpdter ganj nac^ Snglanb i*iber, tt>o

er gxo^e l)ifiorifc^e @tü(fc malte.

*' Äaufmdnnifc^eS 5}Ji^gefd)i(f ^atte Sfftixä an ben Olanb ber 95er;

jmeiflung getrieben. (5arl 2lugufl fprang augenblicflic^ mit feiner

95firgfcbaft fÄr iljn ein. Dem 1791 folgenben ^weiten ^ufammenbruc^

n.^ar 5Kercf nic^t mcl)r gemac^fen. Sr erfc^o^ fic^ am 27. '^uVu

** €3 f)anbclt ftc^ um ben Siegelring »on ^ecfer, ber in ®oetl^e3

Sammlungen ftd) finbet.

*' ^ebrid; 2Bitl)elm II. machte (5arl 2lugufl sum^cneralmajor unb

Sl)ef beö ü. 0^ol)r[d)en Äüraffiencgimcntö in 5lfd;cr5lebcn. @pdter

tDurbe ber ^erjog ©eneralinfpeltcur ber ÄaüaKerie.

205



*« ^axl iuhtDXQ ü. ÄneBel mar feit 1 774 aU mtltt&rifc^er ©ouöerncur

beim «Prinzen (5onflanttn tSttg. (5arl Slugufl war bem leidet SKet^;

ba«n unb immer Unsufricbcnen öou ^er^cn sugctan. Sari ^luguii^

95rief ©. 55 ff. i|l ein prac^tüoCeö peucjmS baför.

" ^ilrfloon J)efTau, ogL ^^r. 29.

»" Da5 Älofler in 2Betmarcr ^arf ij^ bai je^tge 95orfen^du«c^en, in

bem Sari Slu^ujl oft bie ^tac^t au&racT^te.

"^^ 3;o^ann Oleinl^olb ^orjler, ber Oieifenbc unb 9^aturforf(^cr, wax

feit nsofprofefTortn^aae.

" '^ami$ Soor, en9lifcf;er ÜBeltumfegler, »urbc im ^cbruat 1779 auf

Hawaii erfc^lacjen.©eine 0?etfen Bearbeitete®eorg ^orfler in 8 93&nben.

" ^an5 ^Jiori^ ©raf o. 93rÄf)l unb feine ®emal)lin S^rijline, geb.

(Sd^leiermeber, au$ Dregben. ^ulie ü. OSec^toll^eim, geb. tj. ÄeOer,

mar bie in bem ©ebic^t „3ln <Pfod)e" (1776) tjon 2Bielanb begeifiert

befungenc ^au be3 gotl;aifc^cn Äammerl^errn \3. ©.
»* Der ^ofebenijl unb X^eatermeij^cr 3ol)ann Martin ?(Jliebtng war

am 27. 3ftnuar 1782 geftorben. 2" ^^" SSerfen „^uf 5i)tiebingo

Xob" ^at i^n ©oet^e verewigt.

*" Oiouffeau« .Confessions* waren 1782 erjc^ienen. Änebel lie^ fie

ftd^ fofort fommeu.

" 3o^ann ©ottlieb qjreflel (1753—1808), Äupfer|le(^er in O^ürn-

berg, l^atte 1779—1782 brei beröljmte ©tic^fammlungen in ber i^m

eignen ^anbjeic^nungSmanier l^crauSgegcben.

" S)er öberfromme ^anj Submig o. Srtljal war feit 1779 ^h\t'

btfd^of oon 2öörjburg.

" ^arl ^^eobor ö. ©alberg, ber mit bem weimarifc^cn ^aufe eng

befreunbet war. Sari 5lugufl: \)atte an feiner 2ßa^l ben ^auptanteil.

"• Sarl5lugujl war eben au8 ben 9^ieberlanbcn, wo^in er aU ©ene;

ralmajor ba3 preupifc^e ^ecr unter bem ^erjog Äarl SBit^elm

Jerbinanb üon 93raunfc^weig begleitet l^atte, in ^axn^ eingetroffen.

"« 2Bielanb$ Überfe^ung ber „@^mtlic^en 2Berfe" Sudans öon ©a;

mofata begann eben ju erfcf;cinen.

•^ jDie „fleine Oiuborf", eine Äammerfdngerin unb ©efcHfd^aftcrtn
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hex ^erjoginmutter, l^atte Bereite einen @o^n »on ÄneSel» ©tc fo;

»0^1 tt>tc Änebel logen aI8 ^enjton^te he^ Jpof5 nac^ 3^«^f"<^"/ ^o

am 9. Februar 1798 bic Xrauung jlattfanb»

«* Die ^profaübertragung bcr Siegten bc5 ^roperi erfc^ien 1798,

" ©er ®raf Sujiac^ », ®oer$;@c^It$, bi« 1775 Srjte^cr unb Ober:

t)ofmeifier be§ Srb^jnnjen Sari Slugujl, f)atu eben mit ÜÜRi't^e feine

Abberufung üom ®efanbtfc^aft5porrcn in ^eteröburg burd^gefe^t. (^

wax (5arl 5lugufl$ 2Dunfc^, feinem alten Sr^ie^er einen 935trfungö;

freiS in (Sachen ber bcutfc^en Oleic^^union ju »erfd^affcn,

'* 3n ben J^oQ&nbifc^en ©eneralflaaten mad^tcn ftc^ Unruhen bc;

merfbar.

•5 q)i)iU|)ptne (§l)arlotte, bie alte ^erjogin »on 95raunfc^tt)eig, »ai

Jriebric^S be§ ©ro^en ©c^njcfler.

«« Smalb Jriebric^ tt. ^er^berg (172?— 1795), ber bebeutenbe ^reu;

§if(^e ÄabinettSminijler, leitete bamalö ^reu^enS auömdrtige 2ln:

gelegen^eiten.

" Die Union, ber beutfd^e ^ürflenbunb, »cltgefc^td^tlid^ unb im preui

^ifc^en (Sinne eine |tt>ecfm&^igc ^wfainmenfaffung ber Heineren beuti

fc^en Staaten unter ^reufenö ^^^^ung al5 ©egengemic^t gegen

^abSburg, ba$ mit ü^uplanb unb ^^^anfreid^ jufammenging, »urbe

öon (5arl 5lugufi im ibealf!en @inne aufgefaßt. %a\t ein 3Ä^r3el)nt

feinet geben« (1782—1790) arbeitete er aU Diplomat ber Union«:

befhebungen, immer ha^ Sinigung3|iel »or 2lugen. ^efonbcr« bie

©riefe an @oer$, an ben ^arfgrafen öon ©aben unb an ben ÄSnig

öon «Preußen geben ^ier einen fleinen ©nblicf in feine Unermfiblic^;

feit.

•» ^ol^ann ^riebric^ ». ©tein, ein 93ruber he^ großen preu^ifd^en

ÜWinifler«, war eng befreunbet mit (5arl 5lugujl, ber am preu^ifc^en

^ofe immer tt>ieber auf @tein$ ^i^igfeiten aufmerffam machte. Da:
mal« bearbeitete er ben Äurförjlen »on ^ainj, Äarl ». Srt^al, im

©inne be« ^ötflenbunbe«.

•• ©op^ie ü. (5onbenf)Oüen (1747—1825) Äbte großen (ginflu^ auf

il;ren SJetter, ben Äurffir|!cn »on ^a\ni, im @inne be« %h\ten'
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bunbcd unb <Preu^enÖ üu3. ^Jlit (5arl Stugujl jlanb fte in f&mf-

trec^fcl.

'0 @onfl unbcfannter pxm^i^dfyex ©el^etmcr ^tnanjrat.

'1 9)lit bem ^arfgrafen (Sari 5"<^^^^> »on ©aben mar (Sarl^Iuguft

fcl^on feit 1775 befannt. ©cmeinfamc Scflvebungen in ^inftc^t ber

beutfc^cn Union fej^igten bie ^reunbfd^aft. Dem pxeu^i\(!l)en ^i^-

trauen gegen ben ^Jlarfgrafcn trat (5arl Slugufl fe^t beflimmt gegen;

^ber(@. lOlfO-

" (SoToIinc Souife jlarb 1816 oI« (Jrbprinäcfftn tjon 5)^ec!Ienburg;

©c^roerin im 5lltcr üon 30 3fti^ten.

'" Der ?Olarfgraf öon 95aben regte ben Oebanfen einer „5lfabemie

fÄr ben ^Iflgemeingeifl Deutfcf;Ianbö" an, bie hen $tt>ed ^atte, eine

gSerbinbung be5 geijligen Deutfc^Ianb au§ oöen <proöinjen in5

SCBerf ju fe^en. ^erber arbeitete ben ^lan au0, pur 2lu«föl)rung ge;

angtc er nic^t.

'* Die erfolglofen D|)crationen gegen bie franjSftfc^e OJepublif, ber

gwiefpalt in ber Durd)fu{)rung beö 5lrieg< unb hai Einbringen ber

revolutionären 3been in Deutfc^Ianb»

" 2lm 9, Dezember mürbe ber Oiaflatter Äongreg eröffnet, in bem

^anfreic^ bie 5lbtretung beö linfen OlJjeinuferö burd^fe^te. ©n neuer

^oalition^frieg gegen ^ranfreic^ unterbrach bie Tagung.
'« 3m 5luftrage beö Äronprin^en tjon ^reu^en ^atte (Jarl Slugufl

eine SÜeife an ben ^of beö oerfc^ulbeten J^er^og^ (äaxU II. von ^falj;

pmeibrÄrfen übernommen in ber 5lbftc^t, biefen aU Xfjronerben »on

©apern wichtigen 8llcid>§fÄrflen burc^ ©elbangcbote auf bie ^reu;

^ifc^e ©eite ^erfiber^u^ie^en. Da franjSftfc^eö @elb bereite bort mirf;

fam mar, fr J)rte Sari 5luguft in ÄarBrul)e um.
" (5arl 9lugufl§X&tigfeit ffir bie beutfc^e Union eneic^te il^ren ^S>f)ti

pnft bei ber Durd;fe^ung ber 2Ba^t Dalberg^ (5lnm. 58) jum (5oab:

jutor t>ei ÄurfÄrj^en ^^^^^^c^ S^^l 3ofepl) »on ^aitii (ö. €rt^al),

moburc^ ber O^ac^folger in bet mic^tigen lÄurmörbe ein ®e|tnnung§;

genoflc ber Union mürbe.

" S3gl. ju 2lnnr. 76.
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^» JperberS trarmcr ^ac^nif auf ^efftng |iel)t im C{toberl;efte öon

2Bielanb« „gjierfur".

*" ^erber t)atte bem ^erjog ba$ oon tf)m für bte ^bc;@c^ö$en tjer;

fa§tf ,/-8ud)llabier; unb 2efcbuc^" juc|ef«i)tctt.

" ®ol)l bttö 1785 Don 5lnton ©raff cifmalte SruflHIb ^erberS.

«» Über bic "Pflege beS beutfd)en ©eiftp^lebenö.

" 3ofepl) II. mar ber ©ruber beö ®ro^l)erjo93 »on XoScana beffen

91egentfd)aft aU mujler^aft galt

«* 239I. '2lnm. 73.

" Dtefer Xeil üon ^erberS ,,3beeu jur ®cfcl^td[)te bei ^^ilofopfjic ber

^en)'d)bcit" n)ar 1787 er|d)iencn,

" 33gl. ^2lnm. 77.

*' 3" '2lfi^eröleben tag ba3 o. O^o^rfc^e Äviraffterregimcnt, bcffcn S^ef

(5arl 'iluquft eben geiüorben mar.

*' Berbers jÄngfleö Ätnb mar, roemge 9}lonate alt, geftorben*

*" ®oett)eö r6mifd)er ^eunb, ber "^ftbetifer (5arl "Philipp ^ort^, mar

bamaU in SBeimar. Der ^er^og nai)m bei il)m Unterrict)t im @ng=

lifd)en.

•" gerbet mar in 3talten al3 Vescovo dl Weimar (SSifc^of »on 2Dei;

mar) bebanbelt morbcn.

"^ «Histoire de mon teraps**.

" ^nfpielung auf bie ?(J?eDerf(^e ^etc^nung ouf bem jtitelbtatt »on

^erberö „93riefen |ur Q5ef6rberung ber Jpumanit»\t".

" ^tt bem 4. iteil ber «Sammlung l)atte ^erber bie (Schriften „SSon

ber ®abe ber Sprachen am er|ien d)riftlid)en <Pftng(ltage" unb ,,23on

ber ?luferftel)ung aU ©lauben, ®efd)id)te unb 2eben" jugefcbidt.

»* ^m 4. Februar I)atte ber Ä6nig üon <preu§cn (5arl ^2lugu|B Snt»

laffung^gefud) au£ bem ^eere mit 93ebauern genet)migt.

»» J)te ^nfpielung auf bie 2Birfung ber Äantifchen ^l)Uofopf)ie auf

bie ^ftl)etif Id^t tncöeic^t auf ein ÄttntfeinbUct)e0 @utad)ten ^erbr cö

fd)lif§en.

•" Srbprinj ^arl Jriebric^, ben ^erber fonftrmiert ^attc.

•^ X)cr eljcmaligc ^räfibent ber ^ationaberfammlnng 3ean ^ofepl)
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DlJJoumer f)(itte im ^erbjl 1796 in 93elüebcre eine Srjie^ung^anjlalt

för junge gngldnber errichtet,

'^ Der tt)eimarifd)e ©pmnaftalbireftor (5arl ^lugufl ©Stttger»

•• ^ebrtc^ 2Bilf)eIm III. ^atte am 16.9^oöembet 1797 ben X^ton

besiegen.

^**» gerbet, ber im Dftober etfranft tt>ar, ^atte einen OlöcffaH get)abt.

2tm 18. J)ejember 1803 jiarb er.

^"^ 2lm 26. Dezember 1784 ^atte ©c^iaer am J)armfidbter ^ofe ben

1. 2lft be« „Don (Jarloö" »orgelefen. (Jarl «Hugufl alg ®ajl be^ ^ofe^

jeigte feinen Q3eifaa burc^ SSerleitjung beg O^atgtitel«.

^**' (Jbnfltan ©ottlob QSoigt, ber fp&tere ^inifter.

"» ^iftorijcber Äalenber für Damen.
"* ^f)arIotte \). ©c^ißer, geb. t). 2engefelb.

105 2)ey (p^ii^j ^j^riflian öon 5lugwjlenburg ^attc (Sc^iQcr eine bret;

jdbi^gf ^enfton »on je 1000 "italern au^gefe^t.

"^ 5Im H. September mar (Scbitterö erfler @obn Sari geboren.

^"^ Das 6. ®tücf ber „^oren" entF)ielt bie Ol6mifd)en Plegien Ooetlje«.

1»« Da§ «Ubelöbiplom für (Sc^itter.

"9 (gcbifler batte in Berlin ba^ ebtentjotte 5lngebot jur Öberftcbelung

unb 95eflimmung feiner 95efolbung erhalten.

1^» !Öon 0?acine§ „<Pb^bra".
**^ Die 93erbffferitnii«oor)cbl5ge (5arl 3Iuguft5 ftnb verloren.

"' (Scbtöerg finge (gc^nj&gerin Caroline ö.SOBoljogen. 5In fte »anbte

ftcb (5arl 5lugufl, wie aud; manchmal an ©oet^e, um ©exilier mittel

bar ju beeinfluffen.

"' Die 3ungfrau üon Orlean«.

*" ^ranffurt mar am 2. Dcjember ben ^anjofen entriffen »otben.

^" Über bie Sinigfeit ber beutfc^en ^Ärjlen gegenüber ^anfreic^.

^^' Dumouriej,
^*' Daö Kontingent war etwa 700 gjlann flatl. <2d nafjm an ben

Jelbji'igen nid)t teil.

^" Hauptquartier beS ^erpgö \Jon SBraunfc^wetg.

11» Der «Vrini Sonflantin war im ^e\i>iUQe an ber Olu^r gejlorben.
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'*» ®oet^c bel^tflt btc SMreftion h\6 1817 tcu

1" 2)tf ^luffviijrung fanb erfl 1801 flatt.

'" 2tlfranbcr ». ^iimbolbt f)atte am 8. ^hx^ tn 3ena gflloanifc^f

grpetimcnte tjorgefiil^tt.

U3 j)pj (Jijemtfer ©eieret in ^JcnafoQtcju @mbten|n>cc!en nac^ Sngs

(anb 9efc{)icft mcrben.

^'* Der^DTlalcT ^ö^ftttann, 95rnbet ber ben'i^mten ©dttgertn, »mbt

auf ^arl 5lugujl5 Soften auJgebilbct

1" ®octf)c5 ;3;u9fnbfrcunb Scrfe »ar €r|te^cr be$ Orafen %m^ in

2}i5lau bei 2Bien.

!'• 3n Ociebcrro^Ia l^attc ©oetl^e ein ®ut ernjorbcn.

^'^ Die |)opul&ren Sßerlefungcn fanbcn in bet^lula be§ ©pmnaftumS

flatt.

"" 23on (5arl Slugufl erfunbener Sf)Tenname ®octl^e5. Der Jperjog

fibcr[cba$te bic öBirfung ber Öberfe^ung beS 93oltairefc^en „^o;

Fjotnet".

"• „Die 3el«iten", ein -Sc^aufpiel üon ^agemcifler.

»5° 51n|pielung auf ^rifbric^ ©c^IegcB „2ucinbe".

^'^ „^Kegulug", eine I)eroifd)e ^ragSbie tjon Soßin, Icl^nte ©octl^c ah.

^'* Memoires historiqnes et politiques ber rögne de Louis XVI.
'" „Die @d;n)eficrn üon Se^boe" »on ^Imalte ^. 3»^^)of,

"* ®oetf)e backte zeitweilig an eine Übertragung »on Srebiöonö

.Radamiste et Z6nobie*.

^""^ „Die 93raut tjon 9Jicfftna".

^^'^ Die ttjertöoöen 3ctd;nungen au8 Sarflen^ Ocac^Ia^ erwarb (5arl

5lugufl 'oon fernen).

"' 3" 93erlin wartete Sari 5lugujlt auf eine ^lubienj bei Napoleon.
^»* ©octFje f)at am 19. Dftober SJ)rifKane 55ul|)iu$ gel^eiratet,

^" Deg ^ifioriferö unb <PoIitifer5.

1*0 Der fpatere Äleifl ü. ^ottenborf, mit bem Sari Sluguft lange in

mtlitarifcf)em 93riefn)ec^fel flanb.

1*^ Jpeinrtrf) ö.Äleifi, befjen „^erbroc^enerÄrug" nid)t ol^ne ®oct{)eg

(gcf)ulb in 233eimar burc^gefaUen war.
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'" 5lunitfl t). Ooet^e würbe OTttarbetter feint« ©ater« Set ber „Dhn-

auffielt über bie <Unflalten für SDiffenfc^aft unb Äunfl".

^" diu <Paar Äutfd)pferbe.

'* <St. ^lignan roax hex napoIeomfd)e ©efanbte in SCDeimar.

^** O^apoleon, ber au« 9^u§lanb nad) <Pari« Hot)»

**' 5lbam 3o^ann ö. Ärufenflern, ber 1803—06 bie erjlc ntfftfd()e

M)iffenfd)aftlic^e ü^cife um bie SBelt gemad)! F)arte.

1*' 6o()n be« Dic{)ter«.

^*' 9^ac^ bem erflen ^rieben ju <pari« ^atte (5arl Slugufl Snglanb

befucf)t.

^** Die t)on Xorb Ölgin« geflo^Ienen ^artfjenonffulpturen, je^t im

95rittfd)en ^ufcum.
1"® ^einric^ ^HJieper, ber Seiter ber ^«(^tnfc^ule in 2Beimar»

^*^ ©camte ber (Sternkarte in ^ma*
15» fjn (gcf)6nborf am Stter^berg (lanb eine Zeitlang ein SEBetter;

obfertjatorium»

158 ©oetfje I)atte barum nac^gefuc^t, »eil il;n baö bauembc Oegens

fpiel ber (Sängerin 3tt9PttiÄnn üerflimmte.

1'* 58ernl)arb ^lugufl ». Sinbenau, ber ©ot^aer ^iniflcr unb J)i;

reftor ber bortigen (Sternwarte.

15» ^riebric^ <preöer mar einer ber legten Äönftler, bie Sari Stugufl

fortbtiben tie^.

^^' ^eteorologifc^e (Stubien bef(^üfttgten ben ^crjog bamaW fel^r.

"M. g^oi3ember 1775.

1" 95gl. 5lnm. 183.

169 (Scl)iaer« ©cbcine »aren au« ber allgemeinen ©cgrdbni«fteQe

nac^ ber 93ibltotf)ef überfitl)rt »orben; «on bort au« »urben fte in

ber neuerbauten ^ürj^cngruft bcigefe^t.

160 Sine Sammlung fcrbifd)cr lieber, öberfe^t öon 2BtIl^cIm®erl^arbt.

i«i c^„ g^icberro^Ia war ba« (Stanbquartier Sari 5lugujt«, ber »or ber

©c^Iac^t bei ^ma al« ©eneraUeutnant bie Sßort)ut ber Slrmee be«

^örfien ^ol^enIof)e füfjrte»

" Savl 2lugujt« ^weiter (So^n 93ernl^arb, eine burc^au« friegerifc^e.
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9?atiir, ^tett bamaW, 14 j&Fjng, tuacfer an ber Seite be« öefc^logenen

^o{)enlot)e au«. 9^ac^ ber @ct)lac^t bei aBagtttm eTl)ielt et al« bet

jimcil^f Offtjier oon Olapoleon benOrbenbcrSljrenlegioiu 1815 jeic^;

neteer rid)beiQuatrebraS gegen Napoleon au«.@eine au^erorbentUc^e

g}Jilttdtlaufbat)n in boadnbifd)cn J)ienjlen unb feine Oleifelufl fÄJ)r:

ten if)n mcit in bie 2ßelt. 1862 befc^lo^ er fein tatenbewegte^ ieben»

i«3 ^viebrid) Slugufl ». ^in^en|iern war aU weimanfc^er Äammer:

\)exx unb ^ajor ber Oouüerneur beö «prinjen.

1" Die ilol^e unb be|Bmmte Haltung ber ^erjogin gegenüber O^os

poleon i|t aügcmein befannu

^" 3« ^a^elberg legte (5arl Slugufl baS Äommanbo Aber bie ©or;

f)ut nieber, nad)bcm er fte über bie €lbe geführt Jjatte.

^" Der Kammert)en v. Spiegel n>ar am 16,Dftober auf bie @ud^e

nac^ bem ^erjog gefc^irft n>orbem

^" 5lm 20. September I)atte (5arl Sluguft weitblicfenb bie getrennte

lanbj^dnbige ^inanperroaltung in bem neu eingeric()tcten ©enerat

2anb[d)aft3foUegium vereinigt.

^«^ ^ad) ber (2innal)mc tjon ^er^ogenbufc^ ^atte (5arl 5tugu|l ben

Oberbefebl über fdmtlic^e in ben O^ieberlanben operierenben Jpcere

ber 93crbÄnbeten exl)aUm, worunter auc^ 93üIonj§ 2lrmee n>ar. Die;

fer wollte ftc^ nid)t of)ne meitcreö mit (5arl 2tugu{l vereinigen.

!«• 3ofep^ine ©rdfin D'DoneO, geb. ©riftn ©aiörucf, war bie ^ofs

bame ber Äaiferin ^IJlaria £ubooica »on jÖjlerreid^ ; aui i^rem ^Briefs

wec^fel mit ©oet^e ijl fte befannt. 2ln bie Xepli^cr 95abebe!annts

fcf)aft mit (5arl 2Iugujl !nÄpfte ftc^ ber fjerjlic^^lounige 93riefwe(^fel,

aus bem ^ier bie bejeic^nenbjlen Stöde IjerauSgegriffen unb Äbers

fe$t w rben.

i'« „Did)tung unb 2Ba^r^eit".

"1 23gU 5lnm. 169; Satl 5lugu|l teilte mit Ooet^e eine gro^e ©er^

efjrung för 5Jlaria ^ubotjico. 2eiber l)aben fid^ feine 93riefe an bie

Äaiferin nicf)t etl)altcn.

^" 1812 würben auf Sari Slugufl^ 95etreiben bie 93abeanlagm in

Q5erfa eingerichtet.
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^''* Napoleon auf ber ^^uc^t aui Olu^tanb.

*'* ®octF)eJ meijicrl;aftc Sogcntcbf: „Dem btübctltc^cn 5Inbfnfen

SCDicIanb«".

*'» 5lm 21. Dftobfr fanben fc^arfe Ättöaacricacfec^te in ben Saferen

©tra§cn 2Dctmar§ fiatt.

*" 2)ie ©riefe be5 ^ersogS an ben SF^emtfer ^rofeffor '^of). SBoIfg.

S)6bcretncr in 3^"« ftnb ein 93cijptcl für ha^ perfSnltc^c Singreifen

beö dürften in bie Probleme ber praftifc^en ^r)emie jur.^ebung

bejtt). O^eubegtönbung tjon 3n^"f^rtf3w>"9<^" ^^ 2anbe. 2luf (5r;

fldrungen t)on Sin3ell)eiten wirb nic^t eingegangen, öie(mel)r auf

bie CtueHe üermiefen.

»"Die 1811 geborene Snfelin beJ ^erjogS, 5Iugufla, bie fpStcre

erfie beutfc^c Äaifcrin, erf^ielt bie folgenben Ißriefe auf \l)xm Steifen

nac^ ^etcröburg unb QSerlin.

»" ©er ftebenjd^rige fpatere ©ro^^cr^og (5arl 5IIexanber (1818 bi«

1901).

»" ?8gl. 5Inm. 162; ^Priuj S5ernF)arb burd^reifle toerifa 14 Monate

unb fa^te feine Srfa{)rungen in einem 93uc^e lufammen.

»8»^riebrtc|)2Bil^eImIII.

*" 2)erfpdtereÄaifer2Bil^eImI.,berftc^ 1829 mit ^rinjcfftn^luguftfl

»erlobte.

*'* Kammer l^err unb DberftaÜfmeifter beö ^erpgS.
*" Ä6nig Subimg I. tjon ©ai;ern, ber 1825 auf ben X^ron gelangt

toat.

"* 3)e5 Oro^^erjog« 70. (le^ter) ©eburtötag.

185 5luf ber Otöctreife flarb ber ®ro§f)er3og in 'itorgau.

*'• $mi^m Snglanb, Oluflanb unb ^ranfreic^ mar eben ein 93önb;

ni^ jum @d;u^e ber ©riechen gegen bie biö ba^in fiegreic^en XÄrfen

abgefc^loffen »orbeiu
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gn>tT ^o6cn un$ haxan gcm&^nt, bcit Spcx^OQ (5arl 5lnguil t>ott

(<ü 2Beimar etnfeitig ju betiachten aU bcn Sövjlen, mit t>em bec

Did)ter auf ber ^enfc^^eit ^bf)en tüonbelt. 5tB ben ^reunb ©oet^ce,

35efd)i'i^er @d;tfler^, ©finner SBielanbö unb ^erberg fennt if)n jeber

©eut[cf)e; unb boc^ tji e§ ma^rfc^einlid^, ba^, wenn er felbjl einmal

bie (Summe feinet ^ebenö gebogen i)htte, ber beutfcf)e 9leid)§fürfl unb

jeittt)eife ber @olbat ju oberfl flet)en tt)örbe. „;j)er ®xo^i)exiOQ" , fo

ent[cf)eibet ©oetF)e menige Monate nad^ bem ^itobe beö ffirjlHc^en

^eunbe^ bie ^rage, „mar ein geborener großer 9}lenfc^, »0=
mit alle^gefagtunb alles getan ijl.— €rn>arcin^enfc^
auöbem ©an3cn,unbeöfambetil)malleS auS einer eins

jigcn großen Öuelle. Unbmie baö ©an^e gut war, fo war auc^

ha^ ^injflne gut, er mod^te tun unb treiben, wai er wollte."

2Benn in bem üorliegenben 956nbc^en auö feit 1835 überall tjcr:

jlreut gebrucften ^Briefen beS Jper^ogS eine ^uStt)al)P getroffen würbe,

bie bie unß für beS ^erpgg ^erfSnlic^feit unb feine üielfeitige X&tig:

feit am meiften bejeicl)nenben Schreiben auö il)ren 93er|tecfen ^erauS;

locfte unb wo n6tig ber fran36ftfcf)en ^üUe entfleibete, fo gefcl)al) ba8,

um auc^ für ben noc^ fremberen Clarl ^uguji alte Siebe ju erneuern

unb neue SSere^rung unb ^eunbfc^aft ju erweden; unb baS ju einer

^eit, in ber bie l)ij^orifc^e ^orfc^ung bamit begonnen l)at, ftd^ bie

el)renüolle Aufgabe ju (ieüen, ein bebeutenbeS $8ilb feine§ SebenS

umfaffenb bar^ufleflen.

* Sßon einem 25er3eicl)nig ber Ctueöen wirb l)ier abgefel)cn, ha bie

meij^en in ber 3. 5luflagc von ©oebeleS ©runbri^, 93anb 4' @. 708

jufammengeflellt ftnb.

215



95ei ber 5lu8tt)af)l felbfl festen f5 geboten, bai Oan^e nadfy «per:

fJnlic^feiten ju^orbnen, biefe unteretnauber »tebenim ^ronologifd^

bem icben bei ^erjog« folgen |u laffen. 2eici)t ffinnte man burc^

einige ©nfd;mtte bai ©an^e in ^ebenöepoc^en trennen. J)a^ fei bem
2efer öberlaffen. ^icr fam ei barauf an, ben ^erjog fpred)en ju laffen

in ber 93ielfeitig!eit feiner 3nteref[en, in feinem tiefen <Katurgeföf)l,

in feinem rafilofen 93ilbung«brang, feiner Unermöblid)feit im 95e;

treiben beutfc^nationaler Slufgaben, it)n ju i)l>xen in aü feiner natörs

liefen ^erjlic^feit, feiner »i^igen X)exhi)eit, aü(fy bann unb mann in

töeltfc^merjlic^er öleftgnatton — unb banac^ |u oerjleI)en, mie eine

unbeflec^Iic^e Äritifernatur, »ie ®oetI)e5 Darmfldbtcr ^eunb ^ercf,

nac^ bem erjlen ^ufömmentreffcn mit Sari 5Iugu(l begeijlert befennt,

ber ^erjog fei i^m fo ^eilig, ba^ er m<i)t wiffe, »ie man biefen 9Jlen:

fc^en manqieren f5nne, unb n>enn man au^ 10 3a^re mit xi)m in

einem 3itnmer fc^Iafe unb^obaf rauct)e... „©er^erjog ift einer ber

refpeftabelflen unb gefc^citejlen ?li)lenfd)en, bie tc^ je gefefjen f)abeJ'

„Siner ber größten dürften, bie Deutfc^lanb je befeffen", fo urteilt

®oetl)e im3abre 1828, unb mir miffen, ba§ ^ebrid) beröroge nac^

l&ngerer Unterhaltung mit bem ttier3el)nj&l)rtgen Srbprin^en bem
S^ex^OQ »on QSraunfc^meig gejlanb, er ^abe noc^ nie einen jungen

5blenfc^en öon biefem 2lltcr gefcl)en, ber ju folc^en Hoffnungen be;

red)tige. Unb etma ein 3Äl)r »or bem eignen Xobe fc^aut ®oetl)e ju:

rüdt : „3Der oerjiorbcne @ro§f)er|og war eine b&monifd)e '^atnx, ooö

unbegrenzter Xaifraft unb Unrul)e, fo ba§ fein eignet Oteid) i^m ju

(lein »ar unb bai gr6^te il)m ju Hein gewefen »dre. Ddmonif^e
2Befen fold)cr 5lrt rechneten bie ©riechen unter bie Jpalbg&tter... (ii

tt>ar in il)m oiel ®6ttlic^e«. Sr I)dtte bie ganje SWenfc^^eit beglöcfen

mSgen. iiebe aber erzeugt Siiebe..."

5)l6c^te auc^ bieJ fleine 93uc^ ^iebe erzeugen ju biefem geborenen

großen ^Olenfcben unb ^»itjleiu

2Beimar, gjJdrj 1917. Dr. j£)an« 93)al[)l.
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